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©erntetet £efeU

)3r übergeben bir hiermit eine für?

%ti bocjj augfu&rlic&e unbglaub»

nmrbtge Sftae&ricbt oon Vlova
Bcotta ober VTeu*S4>ottlandr roel*

C&e auf Robert SSefefcl @r. fltfajtfdt be*

ÄigeS in dngellanb unb be$ 9>arle#

mentä in engiife&er ©pra$e a&gefaffet

worben , anje^o aber in unferer teut*

fci&en ^pracfre an ba$ £id)t txitt ; bar*

innen nicj)t allein bie angenehme unbge*

funbe 2age biefeS ^eüöber neuen QBelt;

bie groffe ftruc&tbarfeit, baä gemäßigte

(jlima beffeiben» roeldjeä fajt mit bem

tinfrigen übereinfonuv bieberrlic&e 9?eis&*

t&umer unb ©djafy/ mlfyt bie Statur

auä bem @ebojj ber (Srben unb in bcn

«2Bafiern / €>een unb Seidjen beroör*

bringt / unb bie fluge unb oortrefüc^c

Einrichtung unb iKegierung, meiere

nic&tä anberS/ alt bie ffufnab'nre , unb

©lucffeligfeit berer, roelc&e fid& bafelbfi

nieberlaffen, ä"m $ugenmercf bat,
ty'

fdjrieben / fonbern au$ bie sielen <8eran»

berungen, meiere von ber erjlm (Sntbe*

cE'ung befleißen big auf unfere Seiten t>or<

gegangen fmb/unbwaW fpnpen mercf*

wurbif



X>otnbe.

wurbigeä barinnen ^getragen Bat , au&
wa$ bie @inwo&ner btffdben M »or
tyttli&t SÖorrec^teti unb SBo^Itfiaten
ooo feiten ber dnglifäth Regierung *u
erfreuen &aben/ nebjr Dielen anbern cu*
riefen ©ingen, angemercfef unb ersehet
werben, 2ln ber ®hübwütbitfeit bies

fer-€^act>ri^ten fan man um fo oiei roe*
mger griffen, weil fte wie gebaut auf
35efet)l er» ©rogbriftanifdjen Stfaje*
ffat unb beö '•Parlaments ji'nb öbgefaffet
worbem 2Bir jweiflen nic&t , ber ge*
neigte ftfer werbe bep&urc&Jefungbiefer
Blatter ein »ollfommeneS Vergnügen
empftnben unb (Gelegenheit foiben, bie

groffe SBunber, weiche @ö££ bie*

Jem SBeittfretf t>or anbern ßef^enrfet
&at, unb bie 6etra'c(jtK<f>e SJo'rtjet/e i xotU
a> bie Statur altyier in grofem Uber»
fto§ aufytbmttt bat , %vl bewunbern,
unb baoor ben aötteifen Töpfer unb
galtet alier Singe m rühmen unb w
»reifen. 2Bir wünfcfjen wn |>er§m
baß biefe<§ ffeine SSüc&fein, ben aüen/
bie e* lefen , oiefen ©egen unb 0?ufcen
haben, wöge.

®ef#riebm Startcffürt am itTay«



Mgettöe (trse&iting bon £töt>ä

©eötta ober bon Üffeiw

©<^ottlan$ (jat »ornebmlicfc

iforen Urfprtmg ber atlergnäbigfien SEBil*

len^9ttei)nung 6r. je$tregieren6en

0ro0britramfd)en ttTajeftät r

ings ©eorg IL ju bantfem SDicfe

föntglic&e ©eftnnung gienge ba^irtf tiefet

^an&su beliefern unö Darinnen ^flanfc:

©t4bte aufsuridtftn. SS itf fei«fc$

tba^t^afttg eine @ntfd)Üefiung r weldje

einem fu mtufiifym 9>rin§en f)6<bfJ

attffanbtg ifi / ber jlcb feie ©lücrTeligfeit

iinbbie «SBö^Ifart feirier Untertanen juc

befransen «Ktc&tfc&nur fefoer fKegie*

rurtg erroe&Iet &ah

3u btefent Ünternebmeri bin üb um

fö melmejn; bewogen wotbeit/ weil biß«



* £efcf?mbtmg

bet tto4> ni$t$ bergfe^en öffenfu'c&äum

&örf"d>eingefommenitl; Unb ic& boffe,

man trerbe aUfcier unferfd)iebem Singe
antreffen, t»e($e foW^fof &ec <&et

fötd)te txm $>:iiQcUan6 in ein großes
2i$t ft£en fönnen.

SDamif id) nun mein SJorljaben 6e*

wcrcrTreflrgen rn^te, jo habe icf) mic§,

ttebff meinen eigenen Sfnmercfungen, ab
kt $üfß*$töttcl bühmt, bie man mirM öerfc&ajfen rönnen

; fonberlirf) aber
$abe i# »ie/eS bem berühmten parer
Cbmhvoix ju&ahrfcll/ meldjer feit einiget

Bcit eine ©efc&tc&te oon neu*$mndV
retd) berdttf gegeben bar, unb welket
fünften megeti feinen geJejjrfen ©$rtf»
ten

, bis er an ba$ 2i$t gesellet bat,
befant genug iff.

©reictjwte nun eine grofie Stojapf fo
wobl »on reiben ali mittelmäßigen $a*
milrcn öon alten Orten fomt, um
fäM$yUusG<bottlanb $u bege*

Un / weil tot itönia, wnb batf 9)arfe»

menf



»on Heu i 6<$ottTan& s

toent httäfytlityt SÖort&eile ii>nen t>cr*

williget bat, fo W0&1 in 2lnfe&üng beö

#roj[ert jiricij Sanbetf/ roeJcfjeö ein jcber

ale" fein digent&uM geniefm foü"/ altf

äu# in Stofe&ung aller SRiamialim,

welche nian innert iüi Aufrichtung i&rer

$auftv, unb m i&rem ^e!5#unb 2lto
Sau artfeijafen tnüp/ unb wegtn bei

grenjeiten, welche aefcn 3a&r näcf>em*

anber wahren füllen. $lfo ^a6e ic&W
für gehalten / eß Ware unumgatigli4j

h6tf)ig / unb werbe einen fe&r gröjfert

0tü|eH fjabeti j wenn icf> »ort ti*ü*

Bc^ottlahö eine genaue unb auifübto

ii#e 55ef($mbung l)erau£gd&e / bamic

e$ betten ^erfo&hen , Welc&e ftc& tdglicfj

bdi)in in groffer ^Stenge BegcBcn i bienen

niögte, inbem jte eine nötige

tltfanfhüf; bori bem £änb, ta\)in fic

Siel/cri / erlangen , unb ä,ugleicf> feiert

fönflcn> fte f4 m
%Njian£ ©tdbt ürtboon i^er£äriblung

»er .einen göitgang ju berfprec&en jfca*

&mr wenn $t#t§ mit bemnSJortöey



4 23ef<$tetbung

Im, bie matt tynen uerwilu'get/ über?

einfommet

Sn biefer {jeilfamen Sfbftcijt bat matt

folgenbe Sftacbric&t twn neu?£d)ott4
Ianö abgefaflfet/ n?eld?eö ein Stycil fcer

Sßelt ifl / bec bt0öer wenigen Seilten

bdant gewefen. iba&ero ^offt i$ ; ba£

fciefe rfc^rtge $3ef#rei&ung , meiere icfj

lion biefem ftmb mitteile / su biefer 3«*

fo angenehm ali nü#ic& fe^n werbe / unb

gwar um fo »iel mej)r » »eil man anje?

einen Entwurf gemalt §at, wie

man e* berge|falt beliefern unb an*

Bauen fotle/ ba§ ei benen $flam^
©tabten in America im geringen nid)*

fö nachgeben möge ; unb ein jeber

fer wirb twn feibfr urt&eilen tftmm,
wag man oor eine groffe SJorftc&tigfeir

gebrauchet/ unb twr weife tylaafrdt<$f

Im a&gefafiet bat » um bie @ac&e ju

€>tanbe ju bringen.

2)ae neue ©c^otttand 6egreitfet in

feinem »oHige» Umfang ba«g«n$e £an&

ifl



von neu*Sd)otttont>. %

in ftd>, roelcM wW* bem %\\\%

Canafca urtb bem 3ßelt*9!fteer Heget;

unb erflrecfet ftdj wn morfrSBeftnacfc

©üfröffy etwa« über bunbert SDleile

Zittau«/ unb t>on SttotfcOfr na$<5üb»

SSefr obngefe&r a$t&ig SDleile t>on bem

tYTeer Sufen 6t. £orent$ an bi§ att

beitSlufj beg*>£reu*e8. Spange

€>trid> gebetwn bem bre» unb mtQw
ften ®rab &n>an§ig Sötinuten bi§ auf beit

neun unb &ier$igften ®rab breifr'gSKi*

nuten ber «reite gegen Soeben $u ;
unb

liegt swi#en ben 9)?itta# Linien wn

brj» unb fe#g big »ier unb fieberig*

jhn®rab ber Sange nac& SBefbn »on

ber Ctabt Sonben. „

£>iefe ?age be« Sanbel befmbet W
swifc&en Softon unb Cemneuitfr

unb ijrfafr auf eine gleite S&iteöonje*

Mi) bod) jurn Wji<n-ni*t über &un*

Dert Me, entfernet, Söewoge bie*

f«r Sage fan eö be^en ju einen'. SRffttte

&afen bienen/ unb i|>nen fe&r nü«
ftp / fo rco&Nbtten geben« tWlitmi

% ^ unb



Mb anbete notfjroenbtge ©inge Der*

föaftn ; ofö aui-^ fcenen ©Riffen 6ep

entfr&enfcem ©turnt/ unb anbew auf
temWeerft4)erfipfnbett3ufdüenaua(.

Im Seiten eine fixere Suflucfit au ge=

fort. 3n $m&<3titm iff per £afen
<rfÄ ein aHen htptm nap gelegener Ort
önaufe&en, »ermitteffr weMjem fit befip

Nj& im@t(jnb fepn fönnen, einanber

tomMm unb ju |>ulfe au fptnmenj
man mag entroeber fiep gegen ben fteinb
ttepren, ober üjn angreifen. |>ierau
fomt noip, tag bte 3nful r-on Cap*
3«ton wifepen rreu^Gcfcottlanö
tinb ber Cerreneuoc eingefityofien iff

,

«nb alfo lieget
(fC/ fp ju reben an ber

9Runtong ober Mfftif be$@trppm$,
»elcpe ji'e auemaepm.

_

©amit wir aber fciefe* £flnb fo bwt*
H*/ aW immer mtyfy betreiben
megen, fp wirb ediiwfjt unbimlift fepn,
wenn wir e$ naep" brenen 9f6tpeifongen
Wraßte«, we^e # Wm mMs

(per
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cf)er ^SBcifc $u machen fc&einet. 5Dic

etfte 51bt^ilung faffct ben ganzen

(gtrid) ?anbe$ in ft#/ t»c!ct>er swifctjen

bem ttleer * 23ufen Sunfcy «nb

bem $luf$ 6t. £orc»& lieget 2>ie

«obere begreift bte gan^e «5alb*>fu^

welche bie gran^jen ba$ eigentliche

2fcaM<n nennen ; ber britte S&eil er»

ftreefet ftd) oon ber f&b&a&t tiefer

6t. £orcnt$f unb enbiget ftcfc gegen

Oflen an bem Weer^ufen biejeSSKal)*

inen$.

wirb nötj)ig fewn i baß wir fo gleid)

wn bem ^tr^ufen Sunöy ben

Anfang machen, weil wir oft ©elegen*

fceit ^aben werben/ in ber folgenben 23e*

Reibung biefeS Santo« ba»on $u res

ben, SDiefer SReersSufeti fanget an

ber Snful VTCanane f na&e bei) bem

Storni* be$ ettö^mö wm |>. <Steu$

Ä»/ wr bannen er feinen Sauf WJ
feilen gegen «*iVjWM**il



mbnxm, tmbbenS&eüm SSeftat
PM bem @tüdf öon ©üben, ober ber
•|W&*3njuf untcrfcpe.'bef, rcelc&e unten
*t.e fi%@naeaußmacHaüw ßt an bett
fleinen flforr , Magerte gegen

öroiJc« $teer,$ufen oon ©t ft*
MM «6er anßpfiet £er SR*er*5Bii*

fetfc« feinem OrganaNwn ^tlen in bie breite, unb

$W er <«nen 2lrm nacf>eü>'

•JW«*/ tpel^er ben 3Keer^ufen öon:W attfßKupr
; batauf enbiger ß$

öer £aupt *%rm mirten an ber breite

Jep tan "OorgeburgcCognttui bauoti
wefer Spdl feiwn^mfnfööret. ©fe
#utp ifi #er u&er bie mafien fr$nefl AMb faiSet m mt unb mn$$ %u%
&ep bem Eingang M $?eer*$3ufen$
"&« f*g Woben an per @pfee bie*

P ^rmetf in bie

.
$er $fo|3 öpm i). (^reti^, m\$tt,

m ®xw< mm SBeffen m Heu*
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©djottland autmafyt , aUwo tt an

BagaM?0Cf angrenzet \ barinnen ba«

£anb be$ ÄtgeS in ber ?ani#aft tT?af*

fac&uftö lieget, ifi ni$t fo betrddjtlicl)

,

&afj man einige befonbere ^(timercfun*

gen barüber machen folte ; auffer ba§

ber glu§ unten in einen fe&r curiofen

peen^afm ft$ ergieffet , raelc&er

wegen feinet jjillfje&eitben SBaffertf ber

$eic() genennet wirb / weil bie gla'c&e

beffelben ft^eJe jt w je e jn Ptt(>f0im&

fhö iffy welches eon ben bergtdjten

£anbfc&aften &errü&ret/ bie uaii&nfjer*

tun liegen / »ermttteljf roelc&er er auf

eilen ©eiten wn ben 58inben bef#ü§et

$ ; ber Eingang ijt jroar tkfutfc eng,

aber bi>4>m#t geffl&riiff)«

€fäc|t »etttwtt {jier gegen ©tib'öji

lieget bi? fleinc SnfuI Xttamntt wel*

^ebenen <5<$iffen/ fabe^biefer Äuffc

»orbeö fahren /,
biß an bie 0<fnung

kl SReers^ufenä §un6y ju einem

2Jt?rcfaic&m bienet O&ngefe&r brea,



*° 25cfcpretbung

pitttW mil von öt'efer 3n(ul, gegen

bie (geite bei ifj ein $el§/ rael*

4>en man feiten öu|Jer bem QBafier fte*H $uf liefern gelfcn enrbecfte man
eingmal)! einen ©tein von ZW/,
ro?fd)er, afö man i^n entsmep ge&rp*

4»tnunbna# Surcpa gebracht öattc/

öon tsen Zennern / auf fünfzig (geling
* bie Unje, gef^afet mürbe,

|>ier ffnb breg $fü{[e > meJ<te a&e*

«ic^t fonberlic^ merefmürbig (mb/ unb

ein ober sroeg Weine ^)afett / jmifcOen

biefem tmb bem fflufr&U Sopann,

melier ofjngefepr ai&epen feilen

unter bem 9Jteer<25ufen norblic&er @er'#

te s" Heget. SDt'efer iff ber feppnffe $fuß

im £anbe ; @r flieffet Den öier#g9Jtetf'

3Beg3 mitten in ba$ fcmb pinem/alebenn

breitet er j!$ in brei; ©ttö&me ober

9frme au$/ meiere ifjren $?auf an eben fp

*>iele Detter nalje an batf Ufer be$
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1

glufieö Cana^a nehmen , aüroo bic

Sinblaner eö fp matten > ba§ fte bunt

bw|<n 2Beg ipreSSpte ober@anot$ uer-.

mittelfr einiger Oerter, wo man fabelt

fan, ^itietti bringen.
*

9fuf einem jeben 2frm biefeg @trpjjmg

fön man mit äiemlk&en grpfim ©c&tfs

fen , jwanty'g big bmj§ig teilen m?it,

oon bem £aupt * glufj jcfjiflcn , welcher

»ier$g gleite ppn feinem tefluji mit

einet; ^Breite »pn einer falben Steile an<

fangt,, unb^SBaffer genug bat/ barauf

grpjfc ^ee « ©c&iffe ben ganzen 3Beg

(>inbtfi$ fabren fpnnen i er fließet febt

lang?

* ©o nennen e$ bie ^nbianer; t§ finb eigent-

Ii* ©tri*« Sanbcf / t»el*e jn>if*en Den bei;

im Quellen ber aroenen glüftc ftnb, auf ml-

c^e fte ibre $ote pber€anot$ mit groffec SRk

fte Anbringen , inbem fte bur* einen Wes

»on a*t/ aeben, «nb biftoeilen jm6lf SM
geben muffen. 2>o* fommen fie bur* biefeS

SQiittelbur* bal ganb t>on bem gReer^ufen

Sunbt) an, inbem fte ben giuf? binauf fafc;

re« biß na* aiuebec, n>«l*e ift, bte $>anpf--

©tabt »on eanaba-



* %>tfd)uibm$

fangfam bur$ ein fe&rangene&meS&mb

hintut^, unb mac&t bie ©cfcijfart big

$u feinem Anfang/ jiiü unb ftdj?r ; weil

aber afl&iee bie Ufer fafl jufammen ffof*

feit/ unb einen fe&r engen 23a4) übrig

laffen, melier nur einen «pifiolenfcfcug

weit ijf / fo ifr e$ nid)t anberö möglicfc,

ate mit ber üoßen giutb &inbur<f> jtt

fahren ; 3)1 aber feine ftfotfr, fo fan

man einen gefd&rIi$en$aQ t&un, meifba

be» niebrigem Gaffer ein SBafler^alf
wn mnfäM tief tff , ben man &in*

unter fahren mu§ x fomr man in biefe

enge/ fo mn§ man (ify mo&I in ac&f

nehmen/ baf man aufber redjten |)anb
$iff«/ bed) alfo/ ba§ m»n nic&t alfeu*

na&e an ba£ Ufer fomme/ roeltfjetf an
aflcn (Reiten oiefe helfen bat. £)er3lu&
fiuf b«6 (Sfro^mä machet eine Snftil

auö/ be» welker eine ©c^an|e fi'd) be#

ftnbet / auf rceJe&er iwtt). big bre» £du*
fer finb/ unb biefe <5#an£e beffrek&et

ben $afen , roelc&er fo Hein iff, ba§

tum btyftw nur breo ©#ijfe sufdogliV

4>e»



#en 3>la^ barinnen baben fomten.

gd&ret man o&ngefe&r breiig Weile

&6&er hinauf/ fo fmbet man ein Dorf/

torldK^ 3emfct &ar,nnm e&6 '

Neffen bie §rant?ofen roobneten ; kiglet*

djen ein anber Sorf i)ö&er hinauf / eben

fo weit als biefeS gelegen , allwö bie

gran^ofen eine guteSJefiung mit SN»

men baö Sovt Üflexoat Ratten ,
weil

ber ©tabt&alter wdi)renb be$ tegeS

tinter bem Könige SBufylm genot&iget

würbe, bafelbfiW aufhalten ;
n«&#

bem er aber naefc bem Mwitftföm

trieben »iber na* port*&oyal }u«

tücf gefommen war, fo fcabenbieSran*

äofen biefe jweD Dorfer ben Snbtanertt

äberlaffen. Die Eerge jfcigen in emee

aroffen Seme in bie $6&e, unb taffett

ein föone* 8anb auf »tele «WU»j
aeS auf einer leben 6<ite M.fluffel

offen,
n)elc[)e^ci*tii*fanHberf*nJ^

met werben»



J4 ZefcfyteibunQ

ObHtfebt einen @anonenfc$uf? weif
»onber obgebatfren @nge, wenn man
ben ^/u§ hinauf fomr, eröfner bag Ufer
einen ffeinen Sgufen betj na()e oiet &uni
berr <5#rifr im Umttiti , in befieii

«Witt* man bifweilen einen grojfen ()in

Unb f*r mancfen&en «aum gefe&en I)at/

n?elc|er ü(jngeac(jter aller ©ewaft ber
giut& un& ber ©djieg« 5gdi$e aöeseit

auf feinem ^Ma? ifr fielen geblieben,

unb weil er aHejeit gerate fhmbe, ftf

f*iene e* / aU ob er fi$ auf feiner

38ür$e[ äfö auf einer $&ür * Sfogef &er>

um brefje, S^oc^ biefem fetje Wie üjm
moOe ; fo ifr gewig, ba§ bie Snbianer
bafelbjl einen abgötrif^en £>ienfi »er*

richteten; inftem fte um tiefen 35aum
fjerüm gette m SSiber unb anberä

$ tjicren fragen ; unb roenn e$ gefc^as

r)e/ ba§er unter bem SSBajfer mar,- fa
rjieffe man biefeö »or ein kvftß Seiten/
unb fonberlufc alßbenn ; wenn n)n b*
Snbiamr nity fe&en fontm/ wenn f?e

m
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tri i&tm €anotg längfl Um $lu§

fu&tcn*

Stöfbtefeft $8eri$t/ roeldjen t>ie 3«*

btaner Öat>ütt gaben, begab (tc& Dcc

$m Li Cour ( tfon roelcfjem roit iti

tiefet dtse&Iung fünfrig fein melben rool»

len, mt et getBefeti ftp) in einet @()a*

tappe mit fea)3 paat 9?ubet , unb atö

et an bett ^Ia§/ fco bet 33aum jfunbe/

gefommeri roat, fe banbe et fein gtoffeS

<6dj;f; Seil um benfelbert (jetum/ unb

Üe§ aile feine Seute taufet ätbeitert/ in

ber öeflert 99te#nung, i&n (jetauS $U sie*

&en ; aüein alle $?ü{>e roat tfetgebenl;

bet roünbert&dtige ©tamm be$ 95dum$

fpottete feinet / unb fönte Don feinet

Stelle niefcf gebracht wetbert, o&ngeacfi*

tet bie (£f)aluppe bert <8ott&eil Witt

Stro&m bei Staffel ßatte.

34 gejfe&e jwat r ba§ biefel an flcfl

eine efbt^tete^rje&Iurtgobet ein9Jtf()f>

lein ift, bot|) fönte man/ wenn rt an*

ter* Uatftrlic^et -wife wa&t/ «nt »ort

einigen



i6 %ef<huibun$

einigen UmfJdnben / meiere bet 2fe
glaube tmit öerfnüpfet (jat, ftei)rod*

tei bon tiefer SBuccfung bet 9?atu?

hod) Urfac^en angeben, (iß bienet abec

born^mlt^ ba$u , ba§ man bie 9fai*

gung bet «SBifben / unb bie finnteic&e

©efdöigfett ber $tan^ofen erfertne / na#
meldjet fte na# i&rer@emät&fc9!rf

fixten, urtb in biefer $bftd>t §ojfe i#/

bet geneigte £efet wetbe ttidtf glauben/

ba§ ic& son meinem SJot&aben atfsufe&t

abgegangen bin«

Sfton bem &ug et 3olMim bi§

auf ofer^ig $?eile bet 9Jteets@nge bin*

tmtet/ ijt baä notbh'dje Ufer t>oÜtt$ti*

fen, fe^t betgic&t unb mit fleifen gefe

fen umgeben. Unb bie $ut&, meiere

öot&et feljr fcfjnett mar / laufet , roeif

fte at\jt%o in einem engen danalan bem
2!rm tum Cfctgnttou eingetroffen ifl,

mit einem gtofien ©etdufc&e/ unb ein

ungepmmer unb reiffenber @c&ie£*

SSacf) mac&t bie @(^iflTart fo unanges

titljm dt gefa&rfick £>e0weg<n fmbet

man
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«tan afl&ier wenig (Jinwo&ner, obgleich

|wep j$ifbare Klüfte o&ne Irfe Heine

$luflt auf biefer Mfteftnb; wie ba*

2anb inwenbig kf4>afen f<9# iß tot*

tN$t befent»

Unten erofnet ftdj ber 35ufen ein we*

«ig breiter dß ber übrige $(>eil b#fe

fcen ; unb biefel nennet man ba£ Baf*

fin i?on C^ignttoUf ober baS Kijöne

SBagiH/ weil e$ wie ein SBaftn ober nrie

eine ©nfaftung an einem €>pr«#tun#

nen <m$M(t* $uf beut @rri$ fcfwS

58a#ni gegen Horben |u fielet man

Cbftabouc&s f Weisel an betn Ufer

eineö ®ijteidjen §fuf& eben tiefet

SH4men«y liegt ©er Ort ijt jitolufr

brett/ unb beliebt ojjngefeljr au$ fe<$*

}tg< big jie6en?ig Familien , »eld;e oor#

neJpIs$ »on bera §#fang unb tum

berSagb leben. £>iefe$ i# ber Um
Octoon bero wepc&en fcfcü ber tantw»

3$ So»
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93on (CI?i6ab©u<$t an ifr bie ffufte

ber (Jrb*(5nge mitQrinwoImern angefu(>

let/ welche in ben ^Dörfern roo&nen / bie

voit eine £ette be^fammen liegen. £)ieft

^Dörfer erffreefen fi# bi§ an ben gluB

€l;igmtour welker einen fiarefen un&

engen, aber fei)r tiefen ©tro&m bat;

an ber nörblicfren <5eite befielben I o(ms

gefet>r iwep teilen »on feinem 3lufc

fug / Heget bie ©tatt biefeö 9?a&men$,

unb mattet bie (Brenge be$ nörMtcfyen

$&eilö ober bie |)albf3nful aus, ba«

»on bie drb»(5nge nur sroep Weiten im

S)urc&fc&nitt »on tiefem Ort iff.

Ctyßmtou iff eine groffe Statt, bar»

innen o&ngefe&r jroep &unbert Familien

jinb > unb liegt in einer fe&r gefunben

®egenb ; fte &at gegen ber 5(benbj©eite

einen groflen SBejircf oon mitlaufti$m

unb fcr)önen Riefen, welche, weil fie

mit vielen fleinen ©orfern an ben Ufern

»ieler fc&ifreufyn ftlüjfen untermiföet

ftnb/ mit einanbereine twtreflujje 2anb*

jtyaft attfma$en. Unten an bem^
fen
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fen fymm «til> auf btm Ufer gegen

Slbenbf tjt ein grofieö weitläufig*

furapftcfcteä fcmb/ unb i»aö ifr bie Ur*

ja<$, warum Nefe @cite tne&r al$ bie

anbete bewrttfert ifh

D&ngefe&t funftig Steilen eöb*

Sßßefrwart* twn bier / fmbet man Die

(gtabt unbbie®emeinevonCobegnuitf

ben i>em ©ngang &er ^ran|ö}tt^en

<pflan§s <5tatten , welc&e fic^ in biefetn

ganzen $beil ber£alb?3nfut »iele^lel

wegeS um DenSJleer*33ufen öon

nas big an bie @tabt biefeö ÜJaf>men$

ausgebreitet l)aben.

©tefe SöoI<fet / welc&e ftc& afle$eii

»or ein frei>eö , welche« ber €rö*

ne»on <Brof?=Britannien nic&t untere

worfen/ gelten baben/ unb ailejeit

in ber twfnung leben/ baß fte Sranefr

reic^fe^en werben, wenn eö m#3rap

mabl jum ^fftl bcö SanbeS wieber ge*

fommen fegn wirb / fcaben ft<f>
aöaeit

biefe* Orte* «f$ «inet gefjeimt» $$fae

5g 2
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Gebienct/ um mit ipren ftmbeö Meutert

ju (Canaba unb auf ber 3nful €«p*

, 23reton ein IjetmlicM SJcrfldnbniS ju

unterhalten / ttctäjbm ftcf) bie belegen»

$eit ereignete ; unb bamit fte biefe <8e*

meinf^aft, welche ifcnen fo nötbig unb

nulltet) tfl, bef?o (elfter erhalten mög*

ten, fo ge&et ein offener $Beg oonfünfs

Sigberten »onfr'er pinburcp biß nac&

Calamagoucfce an ber öfili^en (gkü

te. ,('^VhSiL2
tTTtttas liegt oqngefepr fünfzig Sfteil

^übtücfi üon Cobegnuitj unb man fan

fagen» ba§ biefeö in ^Infcfjung ber wies

lenSinroopner ber anfe&nlicpfreOrt be$

ganzen 2anbe$ ijh £)ie <5tabt an ft#

ifr nid?t fo6etra'<i)t(i# ; wenn wir aber

bie 5D6rfer unb 5DTcpere»en mit rennen/

welche auf a^tbi^^tn^üiäkha herum

fmb> unb alle in ifjrem Gebiet liegen,

fo werben t$ ntc^t Diel weniger alt oiet

fcunbett £aufer feon , unb gleicfr wie

olle biejenige / welc&e oon einem ©e*
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fe&lec&t bekommen/ benfammen leben:

fo fmbet man gemeiniglich t>re^ bifj »ier

Familien unter einem £>ac&. SKec&nen

wir fte nadj einer gleiten (Jintbeilung,

als breu Samüien auf ein £>au§, uno

fünf ^erfonenin einer jebengamilie/ fo

wirb pie ftuaty auf fec&0 taufenb &in#

auslaufen.

S)ie ftcan^ofen erwe&lten tiefen San«

tefc^tricfc, um jt4> tafelt »eft W fe*

weil darinnen fiele bequeme©um*

pfe fmb/ barunter einige in biefer ®e«

genb auf OTionen Suc&art ober fflov

gen 2anbeö fict> belaufen. 3n biefem

Sanbe waren feine ^Salbungen , un&

alfo fönte man biet fein ^me$pl$
jum bauen berbe^fc^affen, au$ wär e«

ni4)t wo&lmöglicp/ bie©ümofeau6äu*

trocknen. Sttad) einigen gemalten $>ro*

ben aber befanbe eö baß ba$ Srb#

^ fettwar / ba§ man nidjt »iel S)ung

brauste/ unb ba§ alfo leicbtlicfe fön*

ne gebauet werben. 9Jtan f)atte ange*

mercfet, baß ta* £anb nur ben parken

35 3 St«*
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pufften überfc&wemmet würbe ; tatftt

fönte man oftne grojfer fSftüöe 2Bdlle

mib 35ruffwefcre gegen ba$ «Beet auf?

werfen/ rote man Denn j|$ mit rittanbetf

bereinigte/ um SDdmme aufjuric&ten.

jfeiefe Statte würben mm rrocfo

nen dvbfäottm gemalt, tittb mitSKo*

raff untermifcfjet/ ba&er mürben fte in

fur^er Seit fefcr »efl unb gelten ttefiiü)

woW aneinanbcr ; Denn ber SJtorafl

biente benen Srbfc^ollen an flatt be$

£al(fö ober ©pe& @te waren bal&

mit @ra$ bewac&fen , unb je§o jeigen

fte ben 8antbeuten bm <2Beg ju tiefett

£dnbern.

©iefe ©ümpfe erflrecfen ft# hinauf

bijj an bie 25erge/ mm welken jte alle«

©ewdffer befommen / welt&eS ben ei»

ner jeben gtut&, alö wie gfüjfe/ &erab*

lauft/ baburcfc fte befeuchtet unb abges

fpület werben, ©iefe &erabfu'ejfent>e

<5pülwaf[er geben eine »ortreflic&e

.Düngung, weites m'eleS w ftzuüt*

baxhit
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farfeit be$ Sanbe« betraget, bergeftalt;

ba§ ber 93oben mit geringer Sötü&e ba$

anbere Saljr barauf, nac&bemman ba$

SBaffer abgefü&ret &aW/ f^one tforn*

trnbte gegeben hat , unb in wenige»

Sauren wirb er fo wo&l allerlei? hülfen*

grüc&te , al* nod) »iele anbere SlrteK

Öeroorbringen. «uffoldje »ife ijr ber

Sanbrnann mit £orn unb jugleicfr mit

SBegbm auf ben (gümyfen üerfe&en/

unb ein Heiner «ejiref auf Den Stoßen

»erfcbaffetibm^emüjTeunb^üitien^e*

wd#. <2Ba3 oor ein grofier @djabe

bei; folgen aus ber @rbe (jeröorroac^

fenben ftrüdjten gemeiniglich entfiele /

fanman beutlicfc genug fe&en unb erfav

wen. 3$ rebe »on ber ®efa&r , bar*

innen fte fc&weben/ ba§ i&re 'Damme

fo wobl buri bie auflerorbentlic(je unb

unöermut&ete Statten alOurtfr

anbere Sufdße $ert#n werben. Wan

mu§ ben@#aben genugfam empfmben,

wenn folc&eS geriete«/ benn »on am

bern @#aben ni#tf ju gebenden
,J>
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f<m in jtwep ober breo Saferen &erna#
am ber (Jrben fKrwrroacfjfen.

_
mi$tsof)l aber entffe&et fterati* ttt

%$m§ tiefet SSölcfer eilt groffer
Söorf&etf/ «reif Hefe SÖÖfcfcr befürcfetett,

fte mÖQtm burty fct& Sufdöe umfums
wen tmb gan§ »erberbt »»erbe»; fo

muffen fte gegen bie €ngeßanbec G^rer*
foftungbejeigen $ tmb bieftf i# »ieKetcfit

bteöortte&tnffe., wo nicfjt bte einige Uw-
f» tuelc&e fte nötiget/ i&nen unter*
tpnig ju fapi.

Otofee an ber @tat>tiff etneSöefftmg,

welc&e t>on (Stein gebauer iff / unb bat
&er ba$ fteinerne |)au$ gemottet wirb/
c« fan bie fleinen Kanonen auöfeölten

;

fte liegt auf einer £6&e unb 6efJreicfcet

bie etabt, fte ift aber nic&t fonberücö

»ejh

Die ^tabt lieget gegen SWittag US
*Öte33ufen, wefc&e ben 9?a&men bef*

felben fiu)w$ na&e an biefem 'fytil,

aöwo
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fllta>o er etrrert 5lrm ober eine» engen

SSufen gegen ©üben madjt / welket

©Öngefebr auf ftmfje&cn Reifen in baS

2anb fttiettt erftrecfet, unb ft$ an ei*

nem Dorf mit Sfla&men Pi($ignuit tm

bigetf t»eld)e$ wn Snbianern beroo&s

net t$ weldje oermtttelfi eineSSEBegeS,

burc^ welken man fahren fan/ t>on ba

an ben tyafytdtimfätn 4>aoen na&e

<otvt auf bie mitternä^tlicfce $ttf{e

fommem £>ur$ eben tiefe überfahrt

^aben fte au$ einen 28eg w>n einem

anbern 2frm biefe$ '23ufen$ bif an baS

Söotge&ürge St.ttlavta, rcelc&eß nic&t

witwnZcmfoliwt 3#t>abefcf)0tt

»Ott bem SBeg gerebet, mlfyen matt

nefemen mu§, wenn man son Cobeg*

nuit ? weites unten an bem SSufeit

liegt, na# Cetamagoucfre auf bie

ajlfiefje Äü#e fommen mitf. ift

au<$ aü&ier ein »g p ^SBaffer/ wen»

man an bett §Ui§ @t. 3©l?anw unb

an bie Jfüfle be* netblie&en £&eü* fow*

me» will, bemt ba muß man bin 33«*

95 y fm
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feit Sunby burcfrfa&ren , bergeffafr

frag biefer Ort mit ben bregen duften

be* ?anbe$ eine offene ®emeinfc(jaft &af.

SSci? bem allen aber fmb tiefe ^flait^

©tdfcre fe&r bem 9te6e( unterworfen,

»eil fte arotföen ben dumpfen Hegen >

tinb ba&er ftnb fte ntd^t fo gefunb/ af*

bie übrigen $&eile beö £anbe&

©er 25ufen tITmas &at o&ngefe&t

fetten CDletle in bie Sange ; unb in

ber SRitte/ allmo bie ©tabt liegt, &at

er öier CKeife in bie breite. SBeif er

ober alt ein enge* Oval anheftet, fo

(>at berSmgang beffelbenben bem 3>or*

gebürge 2Rma£ nur eine Gleite im

5Dur$fc&mtt. 9Ran gfe&t wr , bag

man ebema&fc einige SWinen in biefen

©egenbenentbetfet &abe/ bawm er bie«

fett tfl^mmVßinae befommen t>at

O&ngefe&r fieberig Sftetfen ©ubweji

jjon VTCtna« lieget #nnapolt8&oyal f

bie £auptfJabt beä fttnbeä/ fte befielt

nur in einer SÖefiung , welche »on breo
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einigen |>üIf$sS3ofcfer »on neu Cngrf*

Janb 6ewat&et unt &ef<$%t wirk @it

liegt olngefelr fünf «Reife wn bem

3fo*ftuf be«@trofrm«> ber %en 9fa&*

men führet t aümm Ufa me&r al*

fecfoig §uf |ö&ct afo ba« SBaffer ifl

©e 23efJung if! omt fauter SÖtauett

wettfV ftPM» twctecf gefaltet* mit öier

«Jtoffegen, barauf merfcig <£anwten ge<*

pflanzet (thK 25ie SBBdKe futb sott

@rbe/ welche Wtt bicfen Stammen wtt

Baumen gegen ben ©ra&en p bebecfet

fmb* 4>icr ifr aucfc einSSatterie, mU
^e&en^tißbe(hei^et/UnbMeri#fe^

ne ©efa&r &u befürchten, bajl nwüt «Ott

einem @cfcifi mag fe&tt/ wie e« »ofe

(e/ auf biefcr @eite »erbe angegriffen

werben ; weil bie glut& ftortf i$/

ba§ man auf eine ge&erige SBSeite t>wt

bem Ufer ni#t oor 2lnc£er liegen fim,

um feinporigen auszuführen. 516er

SanöroertS ift fiebern flauen fcmbglei#,

ba&er ffefret fie auf biefec ©eite in gröfs

feret



ferer ©efabr/ unb fönte (<t$tfi$ wn
einem Ort ber besoffen werben. älfe

©olbaten * SSBobnungen unb gBMM
tten ftnb »oft $ol$/ angenommen baä

^ulöer^S^agajin, n>elcf>e$ öon^tein

ifr / boc& UM t$ nic&t gar wobl eine

SBombe aus.

jDerBfuji erffretfet jtcb in geraber

Jinie twn ber öfHicben ©eite fafl eben

fo weit / afö SJlinaS / unb fan mm grof?

jen ©ee* (griffen auf brei&ig SJtetfe

SSBegS in ba$ &mb befabren werben

;

tiefes ?anb iff auf begben ©eiten mm
gran^ofen bewohnet/ welche jtebm »iel

frönen Störfern baujjlicb niebergelafien

baben. £)iefe Dörfer liegen bier unb

ba in lauter liefen/ welche langfi bem

Ufer ber ft'nb. SHan reebnet auf bre^s

bunbert Kaminen, welcbe iut(^ bie be*

naebbarte 93efai?ung in ©eborfam ges

balten werben, ©ie getrauen ji'cb niebt

ibr SBÜbeS unb unbanfcigeö SBefen an

Den Sag iu legen/ we(c&etf i&re übrige
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£anbe$*2cute an tiefe« Orte» an ft<$

&aben.

2)er |)afen ifl gegen 2lbenb öon bec

<&tabt mf fünf Steife entfernet <£r

ift wegen feiner ©45Ön&ett, <Sief)er&eir

unb maf)Iic&en ^bbang bugSafwrjjon

§(nnayoIi$ genennet worben 1 tmrcjj

welchen üla&men man%n unterfc&eiben

fan. SMefeä SSagin §at o&ngefebr an»

bert§alb Steile in bie tätige , unb be^

nafje eine SSJleile in bie breite. ,"$6 i(t

t>or jtürmifct;en Detter ttjö&l bef<p§t/

unb man fan an ben meifien Orten öon

jwanßig bi§ auf fündig Jtlafter tuf ^ut

Entfern / niefrt weniger au$ wenn man

ben glu§ big an bie 93eftung hinauf

fahret. £)ie <5ee * <5$ijfe bleiben ge>

gen Horben betf $Sa§ing, unD bie 0i(je#

be/ welche auf eine fleine Snfuj/ web

$e bie 23©<feOnf11* genennet wirb; jus

gefyet/ ifianbem Siueftwj beö glufieS/

bie fo nalje an bem gegen überfre^enben

Ufer ift/ bajj man auf ber ©überleite

m
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faff ni$t buttyfttym tan / unb um fcfc

nriHen nennet man «$ bie VTarren*

Sartfy. SHic^t weit öon &ier ifr gegen

<5üben «ine ©anbbamf ober ein fei(f>*

ter ®ruri&/ imy SJleile lang unb «ine

$albe SDleile breit 3wen Jl««« Slufie

laufen auf biefer <5eite in ba$ 58a#n,

weites uofler 8#n unb bergen tfh

*SHa(|) €>ubroeft ju iff ein siemföb roei*

Ut %m/ »on »eifern »ewnittelft eine«

ga&rwegeS »on o&ngefebr bren SMen
im$urc&gang,bte3inbianer einen SBeg

unten an bem SBufen von ^t. SJlam

$aben/ berju$aufber$8Be|??©eiteber

|)albs3nfuleröfhet,

S)er 5B«8/ weld&et ju biefem fc&fr

wen S8a§*n fü&ret , fo an ber @pi§e

gegen IWotbwefr lieget , wirb &$roeilen

berCanaluon öt.<£5eorg genennet.

SlHein t$ ijt in ber ^^at ein fömabler

@tri(|)/ o&ngefe&r »on einer SMe in

bie Sange unb eine fcalbe SSJleile in bie

breite, aßiw) bie fSluty b$weilen bie

0*
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©efdjicflicfcfeit unb (Sorgfalt be* erf#

renken ©treuermannS ?u fcfcanben

mac&t, wenn fte langtf bem Ufer, Da«

auf bepben Reiten ooHer Reifen ifr,

#imnjfc#t / fonfcerliet) gefc&ie&et fol*

wenn ber ungejlümme 5T6fiu#

M Raffer* ober bie (5bbe ba$ <5W
überfallet, unb ba* SBafier roioer bie

Slutft Söffet/ mlfytt sur 3«t be$9te

beiß üum üftern in tiefen QJegenben 31t

gefc^^en pfleget,

Sun 'ber S&ijje t>on ännapolüi

an erffreefet fiefc bie mittagige ©eüe be*

igufen Sunb? fünften Steile bi§ an

bie <5pii?e Sttorbroejr bec 4>aI6*3nful

big an$&orgeburge6t/tt7arta. S)a^

SBorgfbürge l)at feinen Eingang in ben

*6ufen biefe£ 3fo»)men$ auf ber njejlli*

cf)en Jtüffrf baoon wir f#on gerebet

fcaben 5 d$ &at jwep Heine glüffe/ unb

Diele |>afen/ bie »on geringer SEBie&tig»

feit ftnb / e&e man nad) pobeucop

fommt/ wlc&e* ein fc&iffreic&er §luf
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ift $ier ift ein «Dorf auf ber nörbfo

4>en ©eitc na^c be» jeinem &itfflu|}.

5füf bre» ©tat» <5übwert$ gegen

«Poboucou unb jmanfig »om SJorge»

bürge <5t Sötaria ift bal ©anö *T5or#

gebörgean ber <5pi§e ©üt^efl bec

4>alb * Snful £)iefer Ort ift betten

beuten in ffteusdngeüanb roo&l befant,

«jVlc^e wegen fce$ W$fang$ sweö big

&re#m«!)l beS 3ä&reö |}ierf)er fommen/

benn baju ift er febr bequem ; weil eine

©anbbanef na&e babty ift, ba man bic

$if<$e einfallen/ unb gut jurr<$t ma»

$enfan ;au$ fmb afl&ier »tele fletne

3nfu(en / reelle ba $erum liegen/ atk

wo bie §if4>er wa>enb biefer ^eit ftcji

bequem aufnahm fonnen.

Slber ber#afen ifim#t woljl uerwalj»

tet/ unb ift bem unjfaten unb fturmiftyen

SSBetter fefwaufytfeqt; au$ ifr bie @ins

fa&rt ooller Reifen unb fefcr geflbrucfc.

©egen über (unter ber Snful , t»elt$e ba$

Storgebürge ausmalet ) finUt man



mfo üfrcr&Wet in* 6fücfe SKauren

wn einer SSefrung/ wehte bie Sranfcpfe»

mtHtmmS&tU 'Wm. pnmwt

laben 3 <^ie war e&emabl« ein gicmH*

tct>erD#er p^y unb fönte fic& «?üfjl

tterl&eibigen. ©a$«8afb an ber

ifi öüiler $#n 7 *mb ma$et -einem lew

nen £#9 <niefc«ufofr

Breiig ^eilBub* C$wem eom

^anb ?^&rg#ur9e# ber |)afen la

«tif Der SRitm^

€infab*t mirt> öön^er einer 3"»

jul ^emarfjty gegen »P*b ,
weißt

i)k rim6c3nfxa genennet wieb.

tfl $* einige* SSergebürge gegen

C»|ienv mteiw^H^S*
'0|ng?fe*r eine viertel ^vi( im Sur**

pnitt Bon bem®nga«g wenbet

iunmitt.lbar Oer $>afm gegen »ften,

unb^rffreefet ftd) ö&ngefefereine halbe

SMe in t>ie Breite/ imb jweö wab» |0

miHnbieHns*. »^me;fej
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fö%t ifjn rci&er bieSBin&e un&@tür>
me ; frier ifi überall gut Sfncrern/ uoit

inxmfö klafteren 6$ auf wer Maf>
ter,

$W6rt>Iic&er ©eite ifj ber Slufj

*5et?e r roelcfcer feinen €anal 0?orbs

»ef? auf erneuerte/'SMe in i>ie23rew

te erffreffet. (St tan eon grofen €>ees

©cfrffen auf Wölf egfcil m ^ $»an&
hinein befahren werben. Sfufeiner (gpiV

$e ?ant)eö , welefre öon i>er Grumme beö

$luffeß gemalt wirb, nafre beo feinem

SluöfTug / ijr bie <8fung uni> m'c^t weit

t>awn finb einige SBofrnungen t>er 3ns
bianer, unb ein ferner $ei# öon frifömt

9Baff«r/ welker gan$ nafje babep iiegf.

©egen über auf per anbern (Seiten beä

ftlujfeö ftnbet man einen curföfen

©irofrm üon fefrr fc^omti Äußern r

bie einen öortnfftcfren ©erucfr von fiel)

ge6en , un& 6ie beftVn im £anbe finb.

Stticfct weit oon frier ge*en dlatben ifi

(in andrer fleiner $ug, auf weitem

bie
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feie Snbianer eine $att& nacfr einem Hei*

neu aber febr bequemen |>afen (jaben,

welker tTKrltguec&e genennet wirb,

unt) etliche 50ftei(e »on bem |)ßfen fo

|)eoe entfernet iff. Siefer §afen I«

£eoe Wirb burc&gebenbä »or ben beffen

in ber flanken Sanbf4>aft ge&aften.

SRan fönte u)n feicfrtlid) in einen guten

S8ert&eibigung*@tanb fe^en, wie man

feiere« auiber Beitreibung feineö ©n#

gang$ feben tan, unb ber 23obe be$

Sanbeä, weiter ba berum ifr, wirb

»or bett frttc&tbatffen in aßen ©egen*

ben gehalten.

©er $afen ober ber 35ufen <£l)it

bouetou liegt o&ngcfe&r fiebense&en

Steile £>frroert$ oon la |)eöe/ unb fireü

tet biU14> mit bie(em um ben 95or$ug.

SSJa« bie Sage anlangt/ fo st aller*

bingö ben ^orjug : weil er tiefer im

lanb liegt. 33on bierauS fan man mit

anbern Orten oiel teiltet ©emeinfc&aft

baben ; unb er fc&einet awc& feinere*

@ x gel
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ge$ geringer alö ber £afen la |>et»e Jti

fe»n t nur flehet biefer |)afen roeiter ge?

gen Offen / unb if? bem flürmifdjen

Sffietter unterworfen* 90?an Jan au#

i»en (Eingang beffd&en ni(|)t fo lei^t »er»

tljeibigen. Allein ©runb unb QSebeti

ifl alliier fe&r fruchtbar ; unb baä £anb

Ijerum ifr fcfcr fc^dn in |>ügel unb $&a*

ler einget&eilet, bag man e^ gar roo&I

3uDfJ?e9erei;en gebrauten fan.

<£ine fleine Snful auf ber mittägige«

ber 4)aIo*SnfuI machet baä

93orgebürge Canfo aul. £)er #afen

befielet in einem SDteer * 95ufen mir

$r»ep SCrttien ; SDer gan§e |>afen ijtofon*

gefe&r breij Steilen lang, 25er @in#

gang beß $)ieer<S3ufen ift »otter Reifen,

unb freuet offen/ unb äffe i |i er bem ffur»

m#en Söettet ausgefegt: SDian ifi

aber in ben Ernten jtrfjer genug/ n>enn

man t>or$lncfer liegt ; biefe $rmeroer*

fcen »on t>ler Snfulen gemacht/ batum

ter bie langte in ber Wlittt ber anbem
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tft , unb nier SJlcit im Umfreiö bat.

2)iefer £aftn öiel föN)*« alö bie

jw» le§t bemelbte , aber ber Ort ifl

cor ben $if$fang bequemer al$ irgenb

einer auf ber ßüfte, iuma&l nae& bem

matt tbn üergtöffert unb in einen belfern

©tanb gefegt f)at. |>ier jtnb einige

ginroo&ner, roel#e ni#t« anberS t&un/

al*-$i|'<fK fangen, unb belegen ba$

@rbrei$ nicfjt bauen , bergeftalt i
ba§

ob fie gleict) f*on langet oK tyftyfRl

Sa^re Sterbet gefegt «jorben, fo fbw

nen fte feine anbere SJerbejTerungen sei*

öcn, fte einige ©tücfe 8«tM

gefunben» roelc&e i&nen @rbe xu allerlei?

^üc^en^ef^irre »erraffen. 2)ie (En«

geüanber fcaben allezeit fcaöot gehalten/

bafj biejer ^afen / naef) bem £afen %n*

napolts wn ber grojlen 3Bi#gfeit

fei;, weil er fo na&e an ber Snful wn

©ap * SSreton lieget. 58on b*er bifi an

ben §afen Cl>ouloufe fmb obngefef)t

neun fcleile/ unb biß nac&.^u^wtß»

bürg, twtyrt auf biefer -3nf«( lügt/;

<£ 3 f"*
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fmb n«$f me&r alt iwanfcig «DJefie.

Stor tiefem fcatte man einige «Öölcfer

frer&er gefegt, unb eine@#an$e au ty#w SJert&eibigung aufgeworfen.

Döngefefr a#t Wttik gegen Motten
tot 23orge5urge$ iff Cfadabouctou

,

*ber ber^afenmtlforö, wie man i9n
Bewerfen ju nennen pfleget ; biefer £a>
fen if* breiter afc Diejenige / beren wir
o&en gebaut gaben/ inbem er bttqWltit

Je
gegen Offen unb »fJen im $>wty

mmtt 6eo bem gingang bat; »on bans
«en er ft$ gan§ gerabe 6$ auf (etftf9» unten an bem SBufen erfireefet

;

mitten Darinnen if? bie 23efrung, wel#
t&e »or tiefem ein »effer tyhtz mar ; ftc

hegt auf einer $>*lb*%nful, unb wirb
öufjebcr Seite »on einem Sfuf? umge#
fle6en , wo man auf 6e»ben ©eiten
WU Entfern tan, wneomfi* intern

jjtof/ welc&er ft$ na* Horben erflre*
rfet/ aüwo bie @<$ijfe eine Me ben

©wtf bmwf ftcfc galten totmm, unb

#er
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%\tt fixerer alt in bem $aupt sSSufen

ftnb, weit er fe&r #« «n& gefabrlicfc

«Die ©tat>t f
welc&e aus einer guten

Sittel ©nroobner befielet / liegt auf

fcemwejflidjen Uferwn Cfa&abouc*

toüf unb fe^r nafce &e$ ber 23>ftung,

fcawn fte fan befirit&en werben* SW*
weit t>on bem untern X&eil be* 35ufen

gegen Wittag ijr ein 8lu§.i. berjub bin*

{in ergieflfet , welken man ben QaU

men*$Ui0 nennet, weil barinnen eine

groffe Sföenge folcper Sifc&e gefunben

werben, ©et Sana! biefeS 5(t#g er*

flrecfet feinen Sauf big auf einige «XUei*

Jen »om Vorßeburge Canfo f »on ba

lie ftajfr bergigt unb »oller gelfen ifl

;

fte fiitfet fto) niebt jum 9Ufer*35au.

eie gebet alfo langjr ber mittagigen

Äüjfc be$ 3Jufen fort, fajt eben fo weit

aU ber ©atmen *§lu§ ; aber öon ba

on um ben untern $&eil berufen ber«

um, ifi ein platte« - ?anb unb ein guter

<£ 4 SSoben j



Stoben; begnügen bat er eftictt gtoflett
SJorjug »or bem ^ocgebörge roegea

6er Wani^etdrre. £>ie @pi|e ge>
gen Horben be^.<bent%ifrng< »on <0;cä
fabouctu: ma$t bie roefFfid^« (gpi^c
6er krümme Don Canfe tH*H e<? iff

nur ein enger @trid) o&ngefeftr eine* &reir mtb wer $Men lang; mefe
bie aan$e <2Beiie biefetf Streite öott

irteu^Sdottlanö t>on< ber 3nf«4
€a#*&reto»afl:<tu*ma($t? biefee enge

»g (übtet in ben 9tteer*25ufen @fe
£oren&, welker an 5em ojüi%n %il
feer^ani>fcpaft()inflie|fet

Sfof fci'efer Mfi? , o&ngefe&r »iet
teilen non bem fdjmaWen ©tridj ftt>

&et man einen «einen $afrn7 mttSRafr
tnen 2fortöömtd)e, aünjo ein @anot
##er genug Stotfern fan ; bieSnbianer
babtn tofclbft gan$ nafce an ber ©eite
gegen SWorbm nicfct weit »om *Dorge#
bürge Ludwig t>iele 3Bo&nunaen auf«
fteric&tet , tm u f?(& ba$ Saab 3tob#



SBeff ofmgefe&reilf SfltüUn biß an bie

3nful poictou etffrecfet / roeldje »ot

bem tefftt§ beS Büfett pott*S£pis

Hieaet * bk'feö $ ein mitet unfc bequem

mer .$aCetr, abec ftief geringer af$ bee

*>afen £ctamagoui>e T obgleich biejer

leitete wegeit be« <QanM3 befifer befanfc

tfir / mldjm bie §ran|ofett / feie aufUz

Sftfitl «#nen > bimfe biefen ^Begaaci

iUttoatgaburg unb mit bette» $flan§>

Staden (jaben / w«fc&< beabem»«
fug be$ gluffeö @anab<* lieg«»/ mit

eben gemelbet mürben.

2fd)t mtötn 9lorb*SB# w&€e*
tamagou<^ef ifi feer 23ufen "Dem*

bamjn arte oben getebet fcaben / rodlet

m eine» $rm>anfta|Tetöbet jtcj) roenbeiv

bec unten an bem Bufeu Swtf>» fort*

läuft , tmb raac&t babur$ bie <£tb<<£n*

ge bet ^albsSnfuI/ ober ben mitta*

gigm ficn neusS^ottlan^
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fmb »iele trefli^e |>afen unb

Stoffe auf ber tfüffc an bem pfHuftm

ber fcmbfcpaft, unter welken ber

5^§Kt^tgouc^e befonbertfmercfwur*

big (fr. <Sr feilet jt$ in fiele dritte

fcurcfc einen guten ©tricp biefe* ©tucf

£anbe$, unb erffreefet jtc& fafl eben fo

weit / al« ber 3°&«n" auf

bem wejlltcpm $&eil , o&ngefe&r auf

Seijen SJleile wn bem 33ufen Vertc«

Siefer §Iuß ift nic^t Diel geringer alt

ber $luj} 6t» 3©&amu

ö&ngefe&r $e&en Sföeile norbwert*

fcon &tfti0oud^e fte&et man bie SnfuI

tTJtöcou f welc&e ac&t SWeile im Um*

fang dat. ©ie bat einen fe&r guten

|)afen / unb fföfiet an eine fc&one ©anto

SBancf? auf ber ©eite an \ welche gegen

über bem 9Weer saufen lieget. S)ie

$ran|ofen fommen aHe 3afcr t>a^in,

©ie bauen ficfc ba eine £)utte/ unb ma*

4>cn oafelbfi auä ber S&on^Srbe/ roefc

#e man ba |>4uftg fmbrt/ aiierleo Mm
c&en*
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e&ett*©#to, bie fte Stauern / Ijew

nacfc fe&ren fte wieber / wenn ber SSBinter

fomt nac& grancfreicfc iurütfe. 0tic&t

weit oon ber Snful gegen ber £ö&e be«

SJReereg fielet man eine frifc&e Raffer«

^Quelle / welche mir groffen S&afen

&erüor<}uiilet, «nb t>on einer grojfett

£^e herunter fliejR

©ie SWifjionarien &aben etlicfc ma#
»erfudjt auf biefe S"f"l i" kommen ; aber

aU fte ba^in famen , fcatten fte wenig

Saugen bawn ; benn einet »on i&ne»

ifr alibier geßorbett/ naefobem et jwans

$ig 3a&r lang mit großer ©orge «nb

Wiüfy gearbeitet hatte, unb Unterlief

vor alle $8emü&ung feines 3(mtei nut

ein einziges Snbianift&e* £inb juruefer

weldM et getaufet t)atte.

$ie 3nful ttTtecou tff na&e an bent

Eingang be« 95ufen bet ©panier, wefr

#er nad) ber Seit ber &i#ge fcufen von et*

«igen bieferNation genennet würbe, wefc

$e bieder gefomme» wareni um ©olb*

unb
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tmb ©ifber*2(ftinett j« entbeefen;

weil fte aber in t&rer £ofnung ftnb.be«

trogen worben , fo fepreten fte miebet

Jttrücfe/ unb fürten 2(cana6a f baö ifi:

$>ier ifr nichts > n>el$e$, wie einige/

»ergeben, ©elegen&eit $u bem SKafjmett

Qancfoa gegeben l>at.

93on bem Stufen ber ©panier bi§

fln ba$ "Dorgebürtje (gafpe ober (Sa*

ped?e r ftnb fteben teilen i roeldjeS an

bem 5(ugf?u|j M <5tro&mg 6t» £o*
rentj liegt, unb bie ©reng ? ©pi§e s>on

!lfleu*S<&ottlan$ auf btefer ©eite

ausmachet.

SPlan mu§ befennen t ba§ bie £ngefe

fanber tiefen $|eil ber .ftüfle fefrr wenig

geortet gaben / ob er gleich einem ge*

wifien ©wer* ber ftmbfc&aft in 2lnfe*

fwng ber SEftenge wn aßerleo fiiftym,

bie ftc£all|i«r beftnben/ gleich ijh

©lei#n>o# barf man nicfjt sweiffen/

baiT bie mittägige $ttiie $n»f$en ben

begben
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fceijben ttotgeburgem aUUm &anb*

Cap unb Canfo in »teJen ©tucfen oor#

Mieten feöf unb öt'el na&et an fttcm

'tnätterlic^en IKetc^e'Iieget /-alö bie übm

gen alle : ©ie gtenijet gani? na&e an

i>ieöfrltc(je ?anbfc&aft m VXtu^Zn^

gelland , unb f)at »tele Stoffe unb

fet»/ welche fe&t 6equem fmb. Kaffee

benen / baöon id) fc&on SEelbung ge«

tbatt-^dbe ,
jtnb bet |)afen Kafoirr

&o0tgnol r ber perfpccrit»if^c £a*

fen f unb bet rafenSparta. <?S

würbe ffdt »etbriepcfc fe^n/'-wenn mit

ju afle befonbftS ^«tiwöte

<3Wit unfetet^fii$>tfomt mefjtuBet*

iin / ba§ mit bemerken f böf ©iet übet

fünf @anb sSMncfe in einet ueroifle»

gecne an ber $6&c biefet Mfc ftdr&e*

ftnben > ioelt&e bafelbfr eine Bfywt wn
einem <5nb* Bin gum anbern au&nas

<$en. 3nglei($en fo if|#San&3ft*

ful gegen bem CapsCaiifo jkftbtt,

wl$e »on bft @^n»t mitit weit ent*
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ferne* tff, unb ifjre 6efonbere Sanb*
25ancf (jat. ©ergeflaft wenn wir bie

Unge&eure Wenge <5tocfftf<J>e 6etra#ten/

welc&e aO^icr bat SSMtsgfteer anfufe

Im/ foftyeinet H? bag bie Statut bit*

fen tynl ber SBelt t>orn4mIt4» sum

ffrWßng bereitet &a&e.

9töein o&gleicjj bie Stort&etfe wtlfy

man »on Dem 3#fang aO^fer Gaben

fönte/ anunb »or ftcf> &inlanglic& ge^

nug »Daren / unö au bewegen / tag wir

tiefe« fcmb belieferten ; fo jinb ben«

noefc nebff tiefen noc& andere Urfac&en,

»ermöge welker man beftnben wirb/

baj? e$ unumgänglich nöt&ig feo / ed

niefct langer ju unterfafien, benn man
fan niebt beuth'4> genug jeigen/ uon
watf oor groffer Söic&tigrVit Weit*

©c&ottfanb in anfefcung ©ro§fcrittani#

en fen , wenn man nic&t <5tücfwetfe

tmtyut , totä d öor ein SJerttflmü*

mit ben SJort&etfen «nb «bfi^ten

3ratKfci$l$4br,

SDamit
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$amit wir aber biefe ©ac&e autfü&r*

tiü) twrffcllen, fo ijt nöt&ig , ba§ wir

eine tutfy Sr&e&luna, wn ben Uroflan*

benbiefer Janbfifaft ert&eilen, barinne

fte ft^/ftit&em fte entbeefet tuocte» / bi§

auf ben heutigen Sag bejinbet. ®a
»erben wir erfennen/ ba£ biefe Station;

welche u)rem(5l)rgei§ feine anbere©ren*

$tn fe^et / alö bie etf nic&t tt&etfc^rettett

fan / fefcon Rimbert unb fönf^tg 3a(jr

allerlei Wittel unb 9Bege gebrauchet

&at/ fo wo&l bure^ bie SBajfen, af*

burc& allerlei) Wrgeliß biefeö £anb au*

ben £anben ber (SngeHdnber berauö su

reiffen, unb fi$ in bem Söefä beffelben

t>ejr su feigen.

SDiefen $&etf ber SBeft (jat juetff

3ol?a»nee (Babatof et» "Penettanerr

entbeefet/ wt welken man ein ©efrijf

auSgerüffet (jatte / mit welchem er

Slnno 1497. wn bem Könige in <Sn*

gellanb / «Senricfc VII. ba&in gefc$>rcf

t

würbe.

3Bem*
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$Benttfe Safere $trna$ matten ft$

%ie $tatißofen be$ bür$ t>en <E>abato

«ntbetften £anbeei ju nii$e/unb ftenaen an

auf bet griffen SSanä! wn £erre»

XTleuvt m fifcfcen. 3m 3afc $0*
tturbe <«i gereifer mit tftatjmen

«>b Cartter oon ©f.ÜRato , »an km
Emirat t>on $rancfrewfi >n ©<*

Renten flefcfritft ©arauf gitng ber

Capitata mit -aftatattfget&ßeten €$tf<

feti unter <5egel/ nacfjbem er twfeer

icn «Segen be£ ^>ab|fe^ oon bin $ircs

fcen fetneö 8epti empfangen fjatte/ tmb

Mutete am ttorgebiirge Bonätmjt

hn)ZttveX\a\vt an; fte fdfrijftmw*

tetarifr ben Speerstöufen <6t. 2oren$

$nt>uri$, ttrtt) ali fte in ben 9Uttftu£

m Stoffen glufp Canaba Einern fa&s

ren, fo fe^te ber €apitain tun @i|if?

33ofcf an ber norb!ic(>en Seite an ÄftV

fanb, «nb legte tafrifcß eine S^an§<

«tu *

* 3>ec bcrufrmt« ©roift tnacfct folgende artig«

«fnmtt'tf«na 7 bap beg bei* Sfofricfrtiing ber
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Stfg biefeS gefc&e&en wavi fo richtete

er feinen £auf ben %lu$ hinauf, unb jwac

fo tief in bae* Sanb hinein big nac&

SRontreal : ta traf er eine groffe

©tabt ber Snbianet an/ barinnen bie

<£inwo&ner mit 55iber* ftellen unb an*

bern foparen tyttymtdtn gefteibet

waren, <£r backte ber €>ad)e reiflich

nadj ; unb als er gugfcfö fafter' tajifea*

93oitf über bie mafien bem Slberglau*

ben unb ber 3«w&e«9 ergeben war j

fo bebiente er biefer Gelegenheit/

weil fte o&nebin m feiner 2lu$fü&rung

öorträ0iic& fctyene/ bajj er ftcb ü)re

|)0^aitung «nb gutes Vertrauen ba*

t>urc^ balb suwegen braute, inbem ec

tbnen oiele 9tofencrdn§e unb Sfgnu*

SDei gab i mit ber SJetftcberung, bat biefe

alle mit fo Bielen geheiligten Gräften unb

Sßunbern bm^<t waren/ bie o&nfefclbat

2) ibre

g>jTan$*<Stdbt< t»t* gran^fen alfo&alt» «ine

ect)«n^, Di« ©panier «in« Sit*« ««ö b,{

6cn,
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i&re Xmtityittn betlen fönte«, ff* er

auf foltfce frt einen freien gutritt su

ifjnen batte/ fo fam er auf bie Haupts

SM)*/ unb ftena, an mit ibmn um t^re

^Mgmercfe ju banblen ; unb al$ er ba#

mit balb fein @<fcijf angefüßet hatte /

fo lehrte er nacfc grancfrcict) surucfe.

©eine ?anbee
,

*?eute |u ©t< SJtafo

crfanten leicht / aU fie tiefe ©efyff*

Labung fairen / xoai man von bem|)an»

bei mit ben 9>elijroercfen »or einen flrof*

fen ©ewinn matten fönte/ bafjer oer*

jaumten ft'e t^ren fRugen nicijr, fonbern

brauten tyn mit aller O* eftfj n>in bigfcit

ttnb möglichem $fei§ ju@tanbe; ajeitf)*

»ie aber bie SKbebe be$ glup 8t.

£owh$ ita&e an fcabten ober %\tw*

6<&Ottlani> Hegt, fo gefcHe e« bi§s

Weilen / baß auf biefer $artg <54>»ff*

an biefe .tfüfte getrieben würben.

2fuf fülc&e Slrt würbe benen $rans

fcüferi biete ©egenb innerhalb breifüt'a.

Sabr na# unb na# befant / unl> im

3a*r
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3«^ 1604, mac&te <5uef* ^crr »ob

tttomsf iuet.gjlalo/ einrammet*

|>err £enricjj* IV. einen (Entwurf,

unb braute oiele tafleute »ort ©t.

SHalo, %>c&elle, £at>re begrace unfr

(intern ©ee#&afen Wn, bafj jte un#

ter ftct> eine (Sompagnie aufrichteten %

feinen SJorfc&lag in ba$2Bertf ju fefcen.

5)er Entwurf baöon würbe <5r» SJl«#

jejtät bem flönig bargeleget , unb oo»

bemfelben bewilliget. Sine febr grojfe

Sfcrfamlung oon fcbgeorbneten, ernenn*

te benjenigen / welcber ben Entwurf ge<

mac&t batte/ jum Slbmiral unb©ene*

tal * Lieutenant twn biefem ganzen

©tücf Sanbe* in fcmerica , unb gab

tbm ein patent mit / ba§ aOe »on bem

£anbel mit bem $ifcbf<mg unb mit

ben 9>el$* Sellen feilten auögefc&lojTett

im-

er auf folc&e 9lrt mit aller SBlac&t

unb^nfeben, welc&e tbm fein Sperr in

biefem $beil ber SBelt geben fönte,

$ 2 wtfe*



»erfe&en war , fo gieng <t mit »fetr

€>iiffen nad) Labien unter @egef.

$ÜS er bafefbfr angekommen war/ fo

fu&r er bie $üj!e auf unb tttefrcr, un&

fanbe feinenOrt/ beri&m gefiel. 25er

erfJe Ort/ in welken er einlief, war

ber «Safen Äofltgnol f roelcbeS war

ber Statine be« |)errn eineö €5c&t#e*/

wetefjeö er bafefbfr antraf / baf? e$ Jpanbs

lung trieb. (Sr eonfifctrte ba$ <gd)if

unb ftine&bung, traft feineö^atenWf

unb gab bem Q'apitain baä traurige

93ergnügen / ben |>afen nacf> feinem

SRa&men w nennen, ibarauf lief er in

ben £afen ttTouton ein. @r gab ibm

biefen Stammen wegen eineS £)amroete,

welken er in biefem £afen antraf/ al£

er etfoffen toar > (£r bielte ftet) niebt

lange an etn^m Ort auf/ unb fatn enb#

Heb in bie pnful 6t. Croir f aün>o er

feine £eute an batf ?nnD fefte/ in ber

Abliefet/ fid) bafelbf? nieberjulafien i

allein er befanbe,- fcafc biefer Ort p
flein war; feine» beuten ba$0*prjMgesu



uetfc&affen ; batauf ajeng er nodj «in*

mal)! su €#ff; ^n ta*

©lücf na* port'&oyal f aflroo itm

f>te ©cf)ötif)«t unb ^uemlK&feit beS

S3a{jin$ er^fc ; be*flleuf)en f° bc'

mercfte */ ba§ baö Nfo an *>em Wff
•fcc« $n#<Sauf bet §lä*e 0an§«Ui^/

«nb ber «oben fe&r fruchtbar mt ,

ba&er entflog er m / <>» *>kfem °rt

fj$ oefou fe§en,unb belegen flecftc ec

tie iran^ftfc^e^neauf/ unb na&m

im Dörnen be$ ßorng* feine« £errn

23eft| »on bem 2anbe/ bawn er t&m

ju <*&ren biefen Oft 9>o* * $Ko?al

nennte, ©arauf warf er eine e*an*

*e auf/ «nb errichtete anbete nmkm

SDtnge. OTatWenbS erofnete er ben

4>anbet oon Seöe«^ ben <£m*

wo&nern be$ SanbeS, »el^c« idm.fe^t

wo&lwnfiatten Qteng»

flflan mu§ aOftfer bemerefett, bag bie

$rant?ofen in tiefem Unternehmen im

aertnaften ni*t* na* bem ÜSeffct ber

<D 3 SngeU
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Gn0&nber fragten, nacfc welkem fte bic*

fe$ ?anb wieber ittrütfforberten. 2>iffe«

SXecfct i|i feinem Urfprung nac&in ber er*

flen <£mbetfung beö nötblicfcen Stmerica

unter ber Regierung ^enrtcfcö VII.

gegrünbet, ünb iff barauf burdj bie

»or&ergcgangene SBeföung fonberltcfj

biefeö @tütf 2anbe$ im 3a&r 1583.

6efJattiget unb befraftiget worben.

Denn ber SKifter (Gilbert ^ump^ry r

welker »ermoge ein$9>riö:Iegii , ta$ er

wn ber Bonißin SSUfabetb auf 2ln*

fuc&ung be* Vt>alfiii0l)am8 erhalten/

iatre juerfl t>on biefer SnfuI SSefö ge#

«onmten ; er &atte bafelbfr ben ©totf*

ffä>$ang aufgerfc&tet/ unb tarn auf
bie Jtöffe / welr&e «njefco Sfau s ©c&ott'

Ionb genennet wirb; aüwo er ein Sa&r
gelebet, $erna$ ober im ftmbe gejior*

ien ifl.

SBeil a6er bte $ngeBanber biefetf mit

Oirgimen $u tfcun hatten , um baffe/s

k in guten ©tanb au fe^en, fo waren

ff*
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fte mit bem 5'f* t Sang auf ber ©übet

ßüfresufrieben, unb bekümmerten füfr

wenig um ba$/ was auf bem oefien

2anb su PortO&oyal »orgieng; afls

»o Der von Xtton% feine <5a#e ben

Pommer über oortreflidj wo&l machte/

unb in bem £erbfr feijrete er mit feinen

@cfciffen/ welc&e reid) belaben waren /

na<$ 3ramfre$ jurüefe.

58eö feiner Stnfunft befanbe er,

t>a§ Der S»f*«nb f«
incc ^a*cnM

ftd) fe&r gednbert &atte / inbem einige

^erfonen, welche naefc ffltusQfäottt

lanb fcanbelten / barte klagen t>orge«

brac&t Ratten, unb jtc& no$ mebr über

fein bereit« erlangtes patent befe^we^

ret, weldje*/ weit alle anbere öou

ter JpanDlung au«(#>f, tönen grof*

fen @cfcaben oerurfa^te ; bergeftolt,

t»a§ fte «i enblicfc ba&tn btafyun, Da§

eö wiberruffen würbe. ©ab« »erfaufr

le er fein 0*e$t an port^oyal m

einem gewiffen %$'&m einem wn feit

2> 4 nm



nett $renwiüigen
) ber ft<& poutrin*

court nennete ; afg biefer $ituf burcfj

cm neues puent be* tfönige* befiatti*

get »orten war; fo begab er fa$ bapitt/

um <

35eft§ t»on feiner neuen £>errfc$aft

5tt nehmen.

tiefer Hermann/ we^er nur bar«

<mf bebaut war , wie er fein ©täcf ma*
4>e» mochte, bemu&ete jt<£ me&r bte

£anblung mit gutem Fortgang gu trew
ton, eine öefle unb bawtfaftt
%>flM%i&tabt in bem ?anbe anlegen,m war not&ig bie (Srbe ?u bauen, unb
iu befden, fo oiel alö jur Unter&aftung

for$flan^@tabtnöt()ig war; ba»or
forgte er nun $mar f aUetn ba$ unterlieg
«rgan§ unb gar, baf er burdj gehörige
SSeöefh'gungen »or bie ©ic&er&eit unb
5Bef4>ü$ung be* ?anbe$ bte nötige 2}0r#
ftc&tigfeit gebrauste, deifi wa&r; er
fcatte »onben SSSi/ben feine grofe ©efa^r
|u beförtfcten/ mit weisen man gar (eufc
le Stirbt fommen fönte, wert i&nen

bur#
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fcurcf) bie|>anblung baljentge genugfam

»erraffet würbe/ wag ju ihrer Söerfor*

gütig unb Unterhaltung btente / beim

US war allcö, was fte begehrten. Unb

weil er nur auf bie £anblung erpicht

war? fo befam er attt&.mß er wolte/

benn nichts weiter« »erlangte er, %s

lein ba« große weref ber <5eligfeit / wie

e$ bie 3efuüen nennen / gieng unter

einer folgen Üiegierung fehlest oott

ftatten.

S)er <>err t>on tTTottQ war ber

SKeformirten SKeligton jugethan ; unb

ob er f#ott überhaupt gegen bie SWi*

gion eine große Siebe hatte ; fo ifr ben*

tto$ gewig/ bag bat €h#enthum

wahrenb feine« Aufenthalt« unter ben

|)eBben einen gar fäUfytm Fortgang

gehabt hat, entweber weif er nicht recht

wujte / wie er fteg an bie Reiben machen

ttnb jte ihnen beibringen feile / ober

weil er ftch wenig barum befümmerte/

ttnb ft# Wer heiligen «etrügeretjen

2) s nicht
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ttie&t Brienen roolte, welche fcurcfj bie

$dnbebe« Sartier fo gut angeflogen

Ratten.

Poutrtnccurt aber , 06 er gleicfj

ein guter Quttfjoltcf war / fönte niemals

bie 3«fuitifc&e SSJtiffionarien leiben, kt
wujfe gar roofcl / ba§ bie |)errf$aft unp

bie SKeit&t&umer bie |5auytfacfKn roa<

ren/ nacf) meieren alle, bie oon tiefem

Orten jmb , fireben , unb Darauf fte

tfore Slbftcfct beftänbig gerichtet baben/

ttelcfceg aber nicfjt mit feinen eigenen

Slbftdjten überein hm. SDa&er/ ob

man i&n gleich beo feiner $breife »on

granefrekfc genotpiget gatte/ ein $aat

folc&erBbgefanbten rotber feinen ^BiÜen

mitjune^men , fo lieffe er ft$ boc|> um

fo Diel mein* angelegen fetjn/ fte in beti

©renken i(jre# &mte$ enge »u galten.

@in folc&e Sluffubrung machte/ baß Der

@tfcr biefer apojfolif<$en SJdtter fo fe&r

nachließ f Da§ fte bep i&ren SEBilben tue*

nig ausrichteten,

Snjwi*



Smwifc&en ijl U& ht

tno^folder i&re $erfonen beffer flcfpic*

Irt babeni benn ffe
f*twtc(>e!ten ftc&

n<td? unb nad) bet) biefen 3Äern ein /

unb fe&ten ftc& in 41>rer ©unff fo »eft,

ba§ fte auf «nfHftnt biefer »»•
natien bie »orne&mffe Utfa*c wa*

ten , tag wie fo oiele 3a&re auffer bem

S5f(t8 biefeä fcmbeS feabert bleiben muf*

fen. 2)a&ero, weil e« oft (Gelegenheit

geben wirb, »on. -tiefem Stoß fünftig

tn biefer grje&lung su reben : fo wirb

cd nk&t untfenfi* feon, wenn wir oon

bemfelben all&ier eine gute 9tac&ric&t er*

feilen.

SD« Snbianer / bie auf biefer ^albfi

3nful gebobren jtnb, welche ic& ben

fuMi$enEM poii neu*6cfcott*

lai* nenne , Wen f$ 6ourt^

fer. ©iefe aber / wie auß bie 0a*

fpefier in bem öfHic&en $beil t
t

«ttt>

ö^tc^eminer f
wric&e t>or biefem in bet

Janbfoaft Wac^ufct« wo&neten.
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futibcti mit fcen flbanaquefcr im

33unbe, welc&e in bem wefHi$en Sbet!

öon)fleu<:6<$ottlan6 njo&nen/ unb

ftnb baS flügfle unb berfrdnbigffe

2Me£ unter i&nen : aße tiefe werben

belegen gemeinigftc& unter if)rem

Sfla&men begriffen ; au# ift notf) eine

Urfacfc fer Benennung / nemli$ weil

man einen geringen ilnterfc&efö , fo

wo^lin 3(nfef)ung i&rer ©prac&C/ «I«

t&rer ©erco&n&etten unb ©itten unter

innert fwbet. 3Bag if)re *Perfonen an«

langt/ foftnb fte meiffent&eite »on ei*

ner fleinen <5tatur ; aber roo&fgeroacfcs

fett/ fe&r leicht/ hurtig unb geff&roinb

auf ifcreh. puffen. SiefeS aber ift am
mercfwürbigjfen/ bafj fte feiten einen

SSart baben ; e$ ift aber bo$ ein tapfer

re$ unb ffreitbare* SJolcf.

3Ba$ben(S(>ef?anb betrieft, foroirb

jwar bie 93ielroeibere» burcfcge&enbS beo

ijmen gebultet, aber e$ gefc&ie&et feiten

unter
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tmtee ihnen,
* t»ag einer ftcf> tiefer

ftregbeit gebrauchet / o&nc aHem ber

Sagamc, welche* ber «teil flypr.

fte i^ren (SapitainS geben. 5Dtefe 3Bur>

be wirb eigentlich burch bie SBahl gege*

ben, allein bie fdlt insgemein

auf benjenigen, welker bag£aupt einer

zahlreichen Samilie ijl.

(Sine jebe <5tabt ^at t^ren eigenen

©agamo, welcher ganrfreg itf, unb

unter niemanb flehet ; biefer ©agamo

ifl ber Sfuffeher übet alle junge £eute in

ber ©tabt ,
welche unter feiner Serr*,

fchafr fielet. @r Wi fte fehr eng unter

feiner ©ewalt unb SSefebl / big ba§ fte

»erhet)catbet ftnb ; aller Stufen ihrer

Arbeit gehöret »or ihn: auch roenn fte

»erheyrathet (tnb/ unb wele Äinber ba*

ben;

* Ditfe ©lt&altung tiifyut nicfjt fo mW »on

ihrer ftenftftöeit, »on if)rec gaul&cit f)ctv

n>ad>€ fte auffer etant» feßet, ©cfdjencPc ju

geben , ober rae!)e als eine Scan jn erneuen

nnt> in unterhalten.
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ben
; fte Bejahen i&m einen gewiflfett

Tribut; weisen man mit grojjer ©4>ärs

fe eintreibet.

Sin jeber ©agamo entfcfceibet bie

^trittißfeiten unb 3aneferepen/ welche

bijjweilen in ben Emilien ober unter

ben beuten in bem ®ebiet feiner $errs

fiijaft entfielen / unb wenn bie $ar*

t&eyen niefct anber* ju einem 93ergleic&

fönnen gebrac&t werben, fo (traft er fte

fogIeic|> na# dem Vergeltungen d5e*

fetje, welket* unter iljnen bem *5u$#

ftoben nac& mit ber groffen Strenge

beobachtet wirb. 3Daä ift ein 3<iü)<n

beö 3fnfel)en$
(
r ba$ ber @agamo f)at/

wenn er befoniberö betrautet wirb. %*
lein in anbern Sailen / baran bie gan§e

SJerfamlung Slntbeil bat, wirb n\ä)t$

obne ben©cblut5be$ allgemeinen 9iat&$

aller 93efet)lbaber ober ©tänbe ber felben

SÖerfamiung entheben.

J)ie
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2)ie flettten ©trittigfeiten werben

«uf ber Stelle/ gleic&wie in riefen geftt#

tetett 8anbern /
auSgemac&t : werfen

fcte 9>art&eoen |)anbgemein mit et'nan«

ber, fo flogen fie ftc& eine Seitlang, ttn&

fcarauf ge&en fte oon etnanber, o&nebajj

fte aufbeben leiten einanber fe&r wt#

i)e get&an fabelt. Mein bie Scanner

ftnb graufame Barbaren gegen i&r«

SBeiber ; beim wenn biefe aornigftnb,

fo ge&en fte ttnbarm&erijig mit i&nen

um, fo gar, ba§ fte begmegen feinet

wegS wollen beträfet fepn : benn wenn

einer im SÖotbeogeben ilnten belegen

einen SJerweiß giebt, fo antworten fte

alfobalb : 3<b bin ^err in meinem

^aufjf unf> fcin meinen «Sunfr ab*

pvuglen f wenn es mir gefalt»

SJBenn eine $rau ftc& »ergebet, «nb

ertappet wirb / fo fofht fte ber @be*

brui oft ba« Seben. Sie SWdbgen

(tnb burdjgebenä fefcr eingesogen, unb

tonnen nic&t leiben , bajj man fte oe;ite
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ober mit t^nett fc&er§e, ©efc&te&et

e$ aber/ t>a§ einige unter i&nen einmal
einen &t)lttitt >imlicf) tyuti/.fo wirb

bie @a#e in fcer gamilte geheim ge&al*

ten/ 6ijj t>a§ jte befant unb jte eine |>u*

re wirb ; in itkftm $all fe|et man jte

im bie $()ur &erau$.

@ie lieben iljre #inber redjt tyx%\\$,

unb wenn ein Änab gebogen wirb/ fo

galten jte feufeende Sefter welche alfo

genennet werben wegen be$ wunberltV

c|>en ©efc&re^eöf ba$ jte machen/ wefe

c&e$ unferm <6eufjen unb Bechen oieU

me&r d^nKc^ tff. 3« «ner folgen 3<»t

fcaben f?e grofte ?ufibarfeiten auf i&re

SSBeife- @ie (>aften au# sunt jweijtett

maf)l %tft, wenn ber Änab ben erfien

galm befommf; unb wenn er baö erffe

ma&I ein groflfeä <2Bifbpret uon ber 3agb
bringt/ fo geben jte jum britten maltf

eine griffe SKaMeit, weil biefeS ein 3ei>

c&en iff i ba§ er $u feinen mannten
Sagten gefommen.

@ie
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©ie ftnb tapfere Äriegefc&ute/ unb

i&re tttac&barn furzten ft# fe&r »or i&#

nett ; weil fte ba$ emsige SJoIcf ffnb,

welc&e* ftcf) unterffc&et benen 3r$que#

fern* im Selb bte@pi§e anbieten,

fte aber in ben £rieg sieden / fo probi*

tenfte t&re Sapferfeit in einer <§$h$ts

Orbnung roiber i&re SBeiber ; wen»

e£ nun gefc&ie&et, baf fte tnbiefem2ref#

fen überwunben »erben/ fo erbosen fte

ftcf) nadj tbrer SRieberfoge,nnb befummelt

einen $tut& ; fte jweiflen aläbann au$

titelt/ ba§ fte in i&rem »or&abenben Selb*

gug ftegen werben. 3m ©egent&etl aber/

wenn ba* SBetb m fc&wacfc ift unb ms
liefet/ fo nehmen fte barau* ein bofei

eSJabrietc^em 3$ gefle&e , ba§ btefe

Stujfubmng ein wenig feltfamunbabge*

fßmaeft fdjeinet ; gletcbmo&l aber/

wenn man fte etwas genauer betradjtet,

fo wirb man bejtnben, baf fte gefc&eib

<£ unb

* 3>a« jtnb t>ie 3nt>i«n«, »<tö>« in t«m 2anJ#

mit. *
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Witt» uernunftig feo. £>enn in bem tv

f?en Sali wirt) Der SJtann befperat/

weil er nid)t getrauet/ nacfc jpauj? gu

fe^reii/ wenn er ben <5ieg ntt^t erljal«

ten (>atf inbem er befugtet/ er mögte

jum Renten ma&l »on feiner graue«

mit bem ^rügel gefdjlagen werben,

derjenige / welcher £>err in feinem$mt

fe ift, weil i wie er e$ machen foll, ba*

mit er woljl empfangen werbe/ e$ mag

i&m Ü feinem gelb*3u9 «•» U"5

glücf wiberfa&ren fenn/ wie e$ immer

wolle.

3fjre $rt, ben .ftrieg anjufütibigett/

ift gan§ fd>Iecfjt unb natürlich ; aber

boc() feljr nflcfjorucflid). SM eö eine

€>ad)e ift, weldje fte alle in*gefamt an*

ge^et/ fo mirbfte, wie wir f$on oben

«ngemerefet Gaben/ in einer allgemeinen

SBerfamlung ber Oberhäupter ober ber

5$efel)lgi)aber auggemac&t. 2Senn fj'e

nun gufammen berufen werben fmb,

fo traget einer unter ilmen bic Urfad)

»or/
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»et / warum fte jufammett Berufen

wotben ; er befläget ftc& öffentlich übet

m Unw&t/ unb über bie Söeleibtgun*

«en, welche eer geint) ü)m sugefüget

hat ; tawiuf hebet er feine £>anbe em*

por, mit welken er ein« $>a<fe hält »,

unb befuget öffentlich , ba§ er US Uns

rec&t rächen wotle; bicanbertt/ weiße

ftc& niemaftl* entließen 7
ilm in beut

Streit tu unt«rflü$en , folgen feinem

Krempel/ unb «in jeber hebt {eine {wft

in bie |>ühe, 3n tiefer fofitur peflen fic

ftch alfc hart aneüianber , uno rufen

mit «inem jmfleru unb »erbrieilichen

«Wurmelen : ^rgrriffet 6ie VDaffm

;

fcarauf ein grofle* ®etöfj erfolget/ wel»

ßetf bttrch ba$ aneinanber froffen »iekr

fleinen Wiefel »Steinen in einer ®ur»

tim t ftkfäe »erurfachet wirfc/ p«*"*1!

bie ©emüther aufgebracht unb erhifcet

werben,

«Senn «in tfyM Satter |ÄV fr

witi> ber ©«per fogtekh au* fcer |>üt»

<| 2 **.
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tt fcerau* getragen ; triefe glitte fJecfe»

fte tonn mit Setter anunfc oerbrennen fte

mit allem n>a$ darinnen if?. ©arauf

wirb ber Seib an oielen Orten serfc&nits

ten unb jerfleifc&et , unb wenn fte bie

@ingeroeibc &erau$ genommen &aben,

fo leget man fte k'm, ba§ fte getrocknet

werben, <©o balb fte meinen/ ba§ fte

auf folcfee Slrt genug zubereitet fegen/

fcajj fte nicfot me&r oerfaulen fönnen/ fo

begraben fte biefelbe unb gieren baö

©rab inroenbig unb außrcenbig mit ü>

ten bcfien <5adjen au&

3&re #r3etteö^ifienfc&aft if! feljt

gering ; fte beffr&et nuc in ber (Jrrfdnt*

tiüß jroeoer ober breoen Simplicium

;

unb wenn fte eine ^rancfoeit überfallt,

fo erlangen fte oon ber 3lrJjene» wenig

$ülfe. ©abero häuften fte etroa*

jur 55orforge/ unb fucben ibre®efunbo

jjeit burcb oiele SSetocgungen , bie fte

fvb machen i unb burcfc ben öfter» @e*

trauet?
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Brau* ber 33dber unb be$ ©*wi§en*

ju ehalten.

$Benn einer burd^ feine ©ef$icflic&'

feit bason fommen ifb ber ba bat er*

föuffen wollen/ unb bat eine grofic

«Wenge <2Bafier$ in ftc& g#lutft, fo

geben fte i&m aifo6aIb eine Sliffier 00«

Sobacf^SKaucfc , «nb batauf &ä>gett

fie fljn mit ben guffen an einen 23aum.

3n folgern Sutfanb entlebiget ftcfc ber

«Wagen gefc&winb »on ber groffen

«Wenge SSBaff«/ baoon er gebrueft

würbe.

(gnblicfc fo iff sttmerefen, bafr e$ ein

fe&r faule« SHolcf [ijf , weldjeS gar fei*

ne 93orftdjtigfeit gebraucht @ie

wolle* jtd) gar feine «Jföube geben/ ft#

einen guten Söorcatb |u oer#afeny

wenn etwa ein «Äa&r, ober fonjfe»

ein «Jiot&faa jtcfc ereignen folte, ©ie

meinen, ba§ fte bittldnglid) gemtg &a*

ben, wenn fte fo öiel 2anb befden /
al*

U not&ig feö/ um fo mel ©etreibe

@ 3
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»orau&ringett , ba§ fie ftdj baftm 6i§ auf

bie m(j}ffc3a&refe3«ttt{Ki(tf]i fonnen;

t>etgef?alt/ ba§ nenn bit @rnbte ju oI#

lern Ungfücf fe&ifc&fdget: , fo fe&en fte

elenbigficfc, unb leiben liebet: einen grof*

fen Langel au# mitten im U&erflu|? ,

atö bafj fie ftcfr bie TO&e geben folten

iu jagen, unb fo Die! SSBtlbpret ju fan<

gen i baoon fte ft$ auf eine angenehme

SBeife et&alten fönten*

(S$ Sebarf feinet groffen Wüfy , bte*

fe$ tnba$9Bercf Juristen: SDenn ba$

fanb ift öoÜ öon allem / ma$ &ur Un*

ierfcftung be$ S?e6en3 nöt&ig iff : unb

eine jebe 3a&re$*>3«t fan einen IjinJangs

litten Unterhalt &or bie(5innol)ner »er«

fc&affen » nenn fte auc& no# fo jjfcty«

reid) roaren^ aföirgenbin einem $&etl

Don Suropa. £6 ifi ni$t£ leitfoter* altf

genugfamen Womit) gu machen > bet

wn einer 3a&re$>3«t 6i§ jur anbern

bauten fan/ unb ftcf) oor ben $rancf«

Reiten
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ren, nÄentf^n tonnen,

<*m «»Zonat Öctober unb Kobern*

6er f^gt tie Siber * unb

3a8e>an, welche einen guten Sijetl

beg SBintetS bur# rca&ret. 3m ®e»

cember, ober »ielmebr in ben jwep IcJ«

ten Monaten be* tommen?^

fefae bitman ponamo nennet, mW
auf bem W l^ett ; »on bieten

fc&enfan man fo »iel fangen ,
als man

will ^(jaltejKwrJwettetWw

£mnbe.

$a* iff aud) bie Seit , ba bie 6<&il&

Broten i&re doer legen. 5>ie Sa*

ren, bie SiföXDtter unb *otfcn

wachen auefc einenW b<«SKei*ti)um«

in mit 3abre4*3<« ««*/ n0*

Über ba« mit »ielen Slrten t>on roilben

©euögei wrfc&en ift, ai« &ebl)ünern,

Gilten f B,nect; Anteil r
Crappm

unb ÄhöSÄVwen» 2> ie *u,,
f

,€4 unö
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tm& @een fmb mit tDafier&unernr
mit SBitgeoitf Ceine gewifle $rt »on jun*

gen aul bem Stoff genommenen SRau&*

SÖöglen) unb mit anbetn Sitten »on

Sögeln an allen Orten bebecft.

Sm SWonat Sannattud fommen bie

©ee*t£6lfe in gtojfer Spenge ben

Slug herauf. 5Da$ gleifcfc tiefet

2&ier* ifl gut su efien, weil e« einen

guten ©efömaef $at, unb gefunb iff.

Ston bem Anfang be* Stbtuatii an big

in bie SRitte be* SÄe^en ifl bie bejle

Seit jut 3agb be* Cartbou , wie au$
&er 0emfen unb ber ^irfcfc

©egen ba$ ©ibe be$ 3Wonat$9Wer$

fangen bie $ifc&e an ju leiten ; fte

fommen mit fo grofier «Wenge in bie

fjlüffe, baf man e$ ntc^t glauben fan,

wenn man e* nic&t gefe&en &at 2)er

erffe fo ba tomt ift ber 6t6rt$ r welket

«n&ier bre» ma&l fo groß iff, al* in <?u>

*o?a. ©ie Ufer ber ftluffe jtnb gleich

fill mit trappen beteitet, welc&e #e*

fte*
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%tttmmm, ibre 9tef?er ju Bauern $ie

goer biefer SOögef jtnb fajt bmla'ngltffr

genug» Denen (Sinroo&nern in tiefet

3a&re<»3ett Unterhalt m öetfc^affett/

unb itoar fo/ baß tiefe SSogel an bec

SBermebrung i&rcS ©efe&lecfctö tabutcf)

nicfjt ge&inbert werben*

0ta# tiefem bringen ter Stör uno

Ut Salme tie fc&one 3«* Mb
al&ann ftnb alle £>öbfen ter Seifen unb

antere cinfame Oerter mit Sfteftem

»0» allerlei? (Gattungen SJögel angefül*

Jet.

Buffer tiefem Überfluß an Sebent

«Mitteln/ welche auf einanber folgen f

tmt welche eine angenehme 2lbR>ecf)fe*

lutig machen / fan man ten Stocfr

fifefc aU tie gewo&nlic&e@»eifebe$2an#

feeä anfeuert ; unt wenn tiefe Wdtt
nur wolten tie gelter bauen unt befae»#

93ieb öerforgen , unt baö ©eftägef auf*

Rieben / fo fönte ter gifc&fang unt tie

Sagt Wtt groffem unt Keinem SBÜfcptet

d j tQtieit
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tfmen $ur Bewegung unb Jttr Sujl bie#

nen.

2)ie <£inwo[mer werben in$gefamt

fefyr alt, unb man Bemercfet afö etwa*

befonbereS/ bafj einer oon u)ren €>aga*

mos f mit Sfaömen tJJamberton über

(mnbert aft war / alö er frurbe.

feinem 93ebüncfen nac(>/ iff tiefet

nic&tg fo auSetorbentlic&eS , welc&eS ei»

ne befonbere Slnmercfung »erbiene / all

nur bie curiöfe unb mercfwürbige ®e#

f$ic()te/ welche tfcf) wie man erje&ler ,

mit biefem gebauten ©agamo in ben

legten Sagen feinet £eben$ folle jus

getragen f)aben / &abe£ ber SÖerffanb

unb bie ©emüt^s ^Stfd^affeti^ett unfe*

rer o6geme!beten 3efuiten ftc^> auf eine

mercfwürbige SEßeife gejeiget. (Jiner

»on üjmn erriet bie ©efdncfctealfo:

2)ie 9)?ifiwnarien fc&meicfjelrenbiefem

SSeftfrl&aber/ welcher für? juoor $um

(£brijllicf)en glauben war befeijret wor*

ben auf eine außeiorbentk^ SJBeife,

wefc
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»eil tat Tempel einer unter ben SBik

ben \o bocfogeac&tetett unb twrnebmen

$erfo&n i^nen einen gar befonbem

©ienft in bem gtroffe«^^cf tytMm*

tti t&un fönte. 5ißein nac& feiner 58c*

fe&rung fyatte er baS Unglücf / ba§ er

in feinem £auf$ twn einer flefd^rlic^ett

rot&en OSuljr atigegrifeit würbe i in

biefemSujtanb bewie|en unfere S&rwür*

bige^atre* eine rerfjt G&tifHic&e Siebe,

inbem fte ü)n na* $i>rt*9toi?al mit

groffer ©orgfalt bringen lieffen } allwo

ein $lpotb.eefer unb anbre bienlic&e 2lr*

^ene^sMtUl wt feinen S"ffa»t» »«'

ren. £>em allen ungeachtet madjte tk

Srancf&eit alle i&re 53emü&ungen p
nid>te / unb weil ber Snbianer nabe an

bem @nbe feinet Sebent war / fo bejeug*

te er ein groffeä Verlangen, ba§ man fei#

nen Körper na# feinem $ob in feine

etabt bringen folte, bamit er bafelbf*

ju feinen Voreltern mogte begraben

werben. ®er ©tabt&alter machte fet*

nen Vanb bkfem lietbenben
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fc^eit feilte 55i*tte su »erwiliigett, welc&e

ön (1$ üernünftig unb natürlich war.

2Wein faum war unfern eifrigen $?on#

4>en bannige , was ber ^tabt^aCter ge#

tjjan batte, ju O&ren gefommett/ fo bega*

ben fi'e (tdj an ben Ort, wo ber Statt*

efe war? unb fcfjricn öffentlich / ei fege

tiefet eine ©ottfojtgfeit unb eine (Snts

Heiligung/ wenn man ben geheiligten

$eib eines (griffen an einen fyibnifäm

Ott/ bernoefc ntc^t ge&eiliget worben,

begraben wolte. ©ie fteöeten if)m twr,

wag öor ein groffeö $ergernü$ auö bies

femSÖerfa&ren überhaupt wibetbieüfos

Iigion entfielen würbe t unb bezeugten

infonberfoeit / ei feoc ibnen nacf> bett

SKeglen i&rer &eüigen SDlutter ber $ir»

eben »erbotten, an einem folgen Ort eilt

Seiten* 93egangni$ |u galten.

£)er ©tabtMret fJeKte i&nen »ot/

ba§ man biefen Einwurf balbfyfati/

tmbbie ©aße leicht machen fönte; weij

'

a'üetf/ wae fte au tijun (matten / nur bars

auf
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«uf önfdme, baf ffe ben Ott wr&ero

tmrcfr Die gehörige @nwei$ung sube*

reiten foflten ; benn er wujfe wo# ,
bajj

fr mit einer folgen SRa$t ben Ort jti

wegpen »erfe&en waren, ©arauf fteaU

fobalb entwerteten t t>ic ©«be wäre fo

leicfctmc&t, al*erftcp einbilbe, weil bec

Ort ni#t e$er fönte eingewebt werben/

alOi§ er »or&er in ben ©tanb gefegt #'J

worbett/ tiefe Stnßgmmg

roen ; ba&er muffe man alfobaft» afle @or?

per ber |>eijben ausgraben f unb fte an?

oerwartig Anbringen Jaffen. Stöeiii

folc&eS/ wie fte fagten, würöe SJlamber*

ton felbji niema&lö sulafien.

«Halbem fte alfo ben (£ommenban?s

ten ium ©ttöf^weigen gebraut fcatten,

fo befugten fte ben@terbenben r ber ein

unglutffeliger ©tifter «nb Urbeber als

leg tiefe* Unglück unb Unorbnung

war : ©te fanben i&n auf feinem ©reg?

fBette in einem fef>r fötuadjen unb

ohnmächtigen 3#«w; « ruften
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wo&I/ ba§ btefcr 3«ff<mb fe&t Bequem

fe»/ atterleo SöorffeHungen unb 23ewe#

gütigen anjuneljmen. ©arauf macfj*

ten fte i(>m tue Öftren »oll »on %tgfr/

gurc&t unb ©$rc<fen / intern fte tym

ben gefährliche» guflanb oorffrlleten,

tiarinnen feine (geele notgtuenbig feen

muffe , weil er fo gottiofe ©ebancftn

in feinem .g)er$en f>ege i ba§ er wolle

an bem Ort feiner ©eburt 6cgraben

feon ; unb Reiten iijm bor, bag wenn

er biefe unerlaubte SSegierbe nic&t bam»

jjfe, unb ft<$ ni$t ergebe, feinen 2äb

auf einen ®otreg'/2l<fcr begraben ju

lafie«/ fo mu^f» f« <™en folo

djen lobten anfef)en%/ ber auffer bem

<g)d)0o£ ber $ir4>en gefforben roare,

unb folglich fönten fte nic^t anberä

,

alä i&n ewig »or oerbamt halten, dnbe

Ufa matten fte bamit ben 35cf<$u§,

bag (te eä feinem oerwirrten Qfctym

wolten beömeffenj wel^eä oonSSBalm«

m% eingenommen unb gan| »erwirs

ttt fe»/ unb wdfyrt fte Der bie wa^
te



rc SEBüttfuttg feine* .Äwwirf&cit !)iel*

ien.

©er Sfrme @fta.ftmo, weither burcfr

t&re©ewalttf)ätig tinb Ungepmmiglett

gan§ »ernrirret nwr /
Ijatte im gering

jfen feinen 8u#en / mit i&nen in J?em

legten 5lugenb(tcf feinet fcbeng einen

@treit anzufangen ; er roünfc^te »or

bieSma&l nia)t$ mebr, aU baf man i§tt

in 9?u&e laffen foüer t>amit er rujjig in

bie andere SBelt geben möge/ uno fagfc

ju i^ncti / in feinem legten Sftbemsug:

6te teuren befler als er r was $u

tijunfeyf and wenn er wurde Qe*

ftorben feyn r fo fönten fte mit fei*

nem fieib machen , voas fte wollten»

5lIfo fiueb ber Gatjamo VHamber*

ton r welker f«t> $u tiefer SBurbe ems

por gelungen , weil er ben ©tanb

cinetf2lütomoin, baö ift timä folc&en

Wcnfcfeen angenommen batre, ber bie

meifre geit feinet 2ebcn$ in ben Seufcffc

jfünffen, in j^eregen unb Saubereren
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jubwc&te. ©efreno&nge^fft&ernmri

t»e fr fcurcfc bcn unermüDcten gifer und

fcurcf) bic aufierorbentli^e Siebe tiefer

jjeifHißen Gatter ba&in gebracht/ ba jj

er enbli$ als ein wa&rer Seifiger flur*

fce, unb i&m würbe ein Seicfoen^eaana,*

«ü$ mit fo grofiera 9>racfct unb |)errs

Itt^feit gehalten ^ afö man bem ©tat)t*

kalter felbft immermeör (>atte galten

fonnen.

SDtitferweife als tiefe* *u ports

&©yal öorgieng, fo &atteman in ftranef*

»eic& einen neuen $nf(f>I«a, gefaffet/ wie

man ft<f> »on bem Slufj Pentagoetf

welker breiig Stteile ©ub«2Beff t>on

bem Stoß St Croijr heget/ meiftor

madjenfönne. 3n tiefer 9l&jt$tfai4#

te man im 3a&r 1613. eine gewiffe

Sfajja&l SWenföen fjie&er t welcfre mit

SWiffionart'en woW oerfe&en waren ; unb
totil fte niemand fanben, ber ftd) u)nen

wiberfe§te , fo fliegen fiean* 2anb unb

ttytttm atyM röi* e<fym$f auf»

Sit*
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$tefe Unternehmung aber würbe su

nickte gemalt , unb feie angelegte

$ftan$ * ©taW flau« serflö^rct , e&e

m 25oW 3dt>tt</ w&entlic&e

SEBQ&nungen ju ma$en unb einsurtc^s

ten, Senn afö bet ©ta&tfoalter in

tMrgimenf meiner feit Dielen Streit

ein <)>riötfegium über fciefe 5?üffe big auf

bie greife »on fünf unb »fertig ©rab

gegen Horben erhalten b>tte, t>on eini*

gen feiner &ute benachrichtiget werben,

wel#e ben 3iföfa»9 ««f ««f/Ä»
Snful mit 9ffo$men flTonrtefertr na*

$e beo bem SfuSflug tiefe* Slufieifot*

ten, ba§ man aö&ier tpifeer fein 9taftt

einen Ort von fo grofier fWtiflfeit

in 3lnfe&ung ber |)anblung etngenom*

men babe, fo Riefte er alfobalfe2(r0olr

hm fcbmiral be< ©ef^nwDer« mit fere*

Kriegs* ©ßiffen ned) in feiefem 3a&*

ab, um fitt) in biefe ©egenben ju bege*

Gen , welker be9 feiner «««f* *
©c&an$e in «tanb w*

SOotcf ber WM ' eww «*
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ren Söttffiottarien als £riegfr@efangette

mit fte& j)inwegna&m. darauf giftig et

auf port^oyal Io& unb tveil er fanbe/

ba§ Die 3can§ofen tiefen Ort oerlaffeit/

unb bei? feiner Sinnä&erung bie §lu$c

in t)ie SSBalbungen genommen Ratten /

fo jiecfte er gleicfcfalS tiefe Q3efhmg an,

tmb ruinirte sugleid) alle Käufer, @es

bäuDe unb anbere SBercfer/ welche ba*

felbft waren/ baß alfoin einem $agt>er#

brannt würbe r wa$ bie $ran§ofen feit

wenig Sauren me&r als fcunbert taufenb

Sfcaler ju bauen gefofiet &atte. 211$

2lrgol feinen t&m aufgetragenen 25e«

fe&l »olljogen (jatte/ fo fe&rte er wieber

t\aty Virginia! jurü<f ; worauf nas&

feiner SKücffetyr bie (£inwof)ner wieber

nac&^orfcÜfotjal gefommenftnb, aöwo

fte obgebac&ter #err poutvincouttf

welker feinen |)anbel noc£ fottfäu, fte

ba$ 3«5t darauf fanbe.

©a« 8anb blieb in titftm Buffanfr

bod) mit einer geringen SBeranberuitg
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Big aufm 3a&r 16x1. al$ ber

»ig 3acobuö 6er I. e$ bem (Brafen

von 6tierling burd) ein öffentliche*

potent föencfte, barinnen er etf XTleu*

Schottland nennete, welken Stta&s

men t* feit t>er Seit be&altenljar, £>ie*

fer $err ernannte fur§ barauf einen

9lbgeorbneten, welken er baf}in fc&icfte,

biefeS 2anbe$ ftc& W erfunbigen , un>

einen bequemen Ort au*suroa()len, wo*

felbfi man wr bie tKeftöen§ feeö ©tabt»

kalter« ein $au§ bauen fönte. 5115

tiefer (Jbelmann auf ta füblicfjett ßüjte

anfam» fo lief er in jroe^ kleine |)afen

ein v meiere ntc^t weit uon bem Gand«

ttorgeburge lagen, er hielt («$ aber

nif&tiana, weber in bem einen nod) in

bemanbern auf , fonbern feinte für?

barauf burefc £erre*neut>e nac& <Sn»

gellanb surüefe. 23on berfelben Seit

an ftunbe feine |>ol)eit »on feinem SJor*

fcaben ab/ unb bebiente ft<$ feine* ^ri*

»elegii ni$t weiter*
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$ie ^rangofen mattet! ft(& biefe

Sttacbl«fjigfeit su nufc : fuhren fort nacfr

wie t>ot ju frmblen, unt> breiteten fttfr

ftac^ und tiflcö an untergebenen Ot»
ren be« fanbe* auä/ weilen fie feinen

^BBiberflanb funben, Mjj auf ba$ 34t
1617. 3(1$ aber ba$ gute S8erfMnbnü$

Swifcben beeben fronen Svanättid)

und S&iejeUand r burrb bie SSelage*

tiing ber Statt Äoc&elle war untere

brocken worben> fo gab ein t>ertriebe#

«er reformirter Sran^wfe , mit 9ia&*

tnen Sltrcf , ber ftcb am <5ngufc&ett

.fwfe in ©naben fe§en roolte / bene»

»ornebrnfien SDtiniffrm be$ $om$S/

ton bem bamabligen fcblec&ten Suftonfr

feiner £anbe$ 1 £eute ju (Ducbec 9lacb>

riebt. Sur 55efobnuhg biefer guten

9lbft#t gab man ibm fünf kriegte

©cfctffe unter fein <£ommanbo, mit

bem 25efe&I/ baß er bie $ran$ofen ftU$

allen Orten unb <£nben in (Canata

»-«reiben foJte , ünb weil ÜfUu*

Bcfcottlanö in biefem *3efe(>I mit be*

griffen
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griffe« war, fo Begab er ffö ba&iti/ unb

jerfföbrte alletf/ wa$ er fanbe/ ba$ bie

ftranfcofen angebauet Ratten / au$ge«

Wommen et« einsige* auf bem Santo

Capr angebaute« $ort, meldte« ei»

8ran§öftfc&er (gbelmann 9Jabmen$ l«

Cour al$ eine gute SJeftung abamt,

He er au# felbfi bewohnte unb com#

manbirte.

©er Gatter biefe$$belmann$/ mU
tyt fein SSatterlanb unter bem S3or*

wanb ber Religion jur Seit ber 93ela#

gerung iKoc^ette oerlaffen batte/ bielte

fttb in fombenauf, unb weil er ein oer#

ßdnbiger unb Kuger SRann war/ fo

fanbe er ©elegenbett, jtcb bei? einer (5b'

ren«©ame ber Königin einjufflmeitb'

lett/ unb ibre Siebe unb ©ewogenbeit

ju erlangen , alfo bafj fte ftd) mit ikm

»ermdblte. 9?acb ber |)eoratb bebien*

te ftcb feine ©emablin ber ©enabef

weiebe fte bep ber Königin ibrer ©ebie*

min &atte , um ibrem ©emabl bie

8 3 G$re
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G&re ciiic^ 33aronet * von Heu*
€<$ottIan& gu et&alteti/ wele&er aug
Gtfdmltc&feit gegen tiefe ©enabe jtc(>

«n&eifc&ig machte , t>te (Sngeflanber in

ton «ejtfc tiefer SJeftung gu fe|en.

5Die ©ac&e (ieffe (14) bem 3lnfe(>en naefc

»o(jl tfmn , unb weil er öerftdjertC/

fcafj tß glürfficfc eon ffatten geben wür*

t>e, fo ruflete manalfobalb gwe0#rieg&s

©4»ffe auö/ um bie @a#e in ba«

SSBercf gu ric&tett , unb weil er mit ei»

»er gehörigen 2anb«SJ?aa3t öerfe&en

war / fo BegaB |t# ber neu gemalte
SBaronet mit feiner neuen SSraut gu

©c&ijfe , wel#e er Berebet fcatte/ ij«

dufbieferOieifea« Begleiten.

* 3ft<i« 3ti«er*JOrben, wtWen^acobi.Äfe
nig von igngeUftnö geßifftet fatte, unb
roelc&en tc einem /eben ertbeiite, weil tr ge*

t>ftfbtC/ baburef) feine ginfunfte ju »efraefc
teit unb (t<b »iele Anhänger m ma*en.
SRan ftat e$ ifon gerinnen natfcget&an, wie
i» $ü6ner$ BeüungS >2tfim unter bem
2Bort £Mcnuiu fetjen.
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©o balb ftc &em 6and<Cap

angefommen waten; fo flieg IaCourr

ber SDattec/ iucefl an baiTSanb/ unb

& er in Die «Befhing su feinem @o&«

defübtet würbe, fo eröfnete er Die ^er#M mit einer weitlduW«
^

Unna feine« übet bie mafien gtofiett

Weben* beö fcm.$ofe juSonben, unt>

bidte ein langete t>on ben w#,fle„

feilen, bie er ffc»
i>^emfelben

»erfpreeben fönte. <5r fügte fcngt, bai

auf gleise *tt fein «e an tiefem

ÄlcbenVunbMmitet,bn 0on

fteflete, über&eugen mogte,, fb je gte er

ien ^a^enbe« neuen «aronet.O

BefhW *u bejldttigen ,

tann#e WajeflaU« erflawiw

S 4
**
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©er junge £ommanbant bdttt We
SRebe fernem Gatter« mit groffem Uns
willen unb SJerwunberung an , uno
(jatte gar fernen Sfnffanb / ftcfc affo ja

erflaren/ waö er in folgen UmfMnben
t^un »or ndt&tg erac&tete. <?r »er*

(teerte alfobatb feinen Satter, tag er

ficj> febr betrogen t)ab(, wenn er glaube,

fein @ofcn fene eben fo »erjagt unb Iie#

t>erli<$/ bag er bie SJefhwg in bre £dn#
be ber $einbe feine« SOatterfanbeS über*

geben werbe ; unb lieg i&n wiflen, bag

er entfebfoffen fe» / ffe »or ben Äönig

feinen £errn ju erhalten/ fo lange ein

Sroyfen SB/ut in feinem ?eibe wäre» ®t
fagte ü)m/ bag er »or bie bobe <gfyi f

welche ber tfönig »on SngeUanb u)m an#

jubieten/ aßergenabigfr gerti&en wollen,

febr »erbunben feo ; aMn er bezeugte

äugleicfc/ bag er 0&nmöglic& freb fo be*

ntütbigen fönte / jte bureb Irtntanfetjung

feiner $reue gegen feinen rechtmäßigen

«£>errn su »erbienen / unb befeblog feine

Siebe > er fe»e opHtommen überzeugt,

bag
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fa§ ber MW' welkem et W bie*

Meitze gftre 1}abt, genugfam im ©tan*

be wkt, ü)n hü belohnen/ affo ba§ et

i&m feine ®elegenbeit geben wolle/ bett

SBerlujr pt bebauren» roelc&en u)m jeu

neabfölagige Antwort wrurfacben fön*

te ; mjroifc&en aber möge e$ geben wie

e« woü*e f fo folte i&m feine öefle Uber*

jeugung / ba§ er feine getbatt

unb feine $reue gegen feinen recbtmdjfe

gen &errn fianbbaft gebalten b«be/ a»

ffottber 93elobnung &ifmtn

Der hattet/ bet mit btefer %nU

»ort/ ju welc&er er ftc& »«* geringjle«

Hiebt »erfabe/ übel aufrieben mar » febr*

te in fein ec&iff jurüefe, barau« er fet#

nen ©obn t>on eben biefer @ac&e mit

!>en idrtlic&jien. unb nadjbrüaicbffen

SBorten febrieb. Allein er richtete mit

biefem 95rief niebtf au«, (Snblüf) g«&

er bem (Soramanbanten ju »ergeben /

ba§ er im ©tanb feoe? mit ©eroaft ju

beroercfftelligen/ roalerbureb fein 25'*»

3 S *f»
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teil nic&t f>a&c erhalten fönneit i tmb bat

tyn wof)l Mtife&em ba§, wenn ffin

SJolcf einmal)! an ba$ £anb getretren

twdrc/ e$ aläbenn nicfjt mefer £eit was

rc/ wenn er jt$ wolte gereuen /äffen /

ta§ er bic »ortyei'fyafte Q3orfc^Iagc y l)ie

«tan tym get&an ^dtte / niefct angenonw

wen f)abe ; unb jum 95cfc&Iufi ermahn»

te er ifjn mit aller »ätrerli^en ©ewak,

er folleilm nidjt swingen/ mit i&m fei*

mm eigenen ©o&tt, al$ mit einem §ein&

tu »erfahren.

Sttatfc Hefen ©ro&tmgen fragte bet

ßo&n ebenfo wenig/ als naefc t>en 5ln#

fu$ * unb SDer&eiffungen , melc&e an

tyn t>orl)ero ergangen waren/ ba§ enb*

lief) bet Qjatter gelungen würbe,

ba$ duflerfle anjuwenben. darauf

würben bte «Böltfer an ba$ fcmb gefegt/

tmb bie iöefrung o&ne langet S&rwei«

Ien angegriffen, ©er Gommanbant

»ert&eibtgte aber ben $Ia& ju i&rer grö*

ften SJevwunbetung mit folc&er £art*

ttdefig*



*on Hett i €fcjpttbtnt>. s t

«dcfigfcitunb töpferfett/ ba§/ aUkt
©enetal , wefcfcer ftd> nur »otgenom*

tuen hatte/ mit feinem QSolcf ein ?Infe^

fcen auf bem fcmbe ju machen/ un&

nicht glaubte/ ba§ et einigen ^Bibers

ftonb fwben würbe/ fahe, bafmefeöott

feinen beuten getöbet wütben / ohne

«twa$ wichtige« ausgerichtet ju (jähen,

fo wutbe et bet Unternehmung in &weü#

en ^agenü&etbfüjjig/ unb hefchlofj bie

JBelagetung aufju&e&en; wet! man nun

in einem gehaltenen Kriegs tfRatfy bamit

aufrieben war / fo ga& berfelbe bem

SSatter fo $our Sftadjricfjt / »on bem

wag barinnen vorgegangen war,

Sfliemap war ein 902enfc(> oefrürti*

tet als er, ba er biefen @chfaf be«

Kriegs« «Raths lötete. '<£& war ihm

btcfeö ein rechterSonnetfdjfag/ vatttytt

ihn in bie gröffe $$etwttrung unb in bie

Äuferfle 25ef<fyimung fe|te. @t getrau«

te fleh nie&t mehr / an bem @nglifc&eit

4>ofuu erfe&etM«/ an welkem *r mit



5* ZtfävtibunQ

fo grofiem Vertrauen tot Die SBiHfify*

rigfeit feine« ©obne« 95ürge worben,

unb an weitem uon nic&ttf anber« als von

einem gewiflfen gfücffic&en Ausgang bie

SKebe war. £ur§ , ba$ einige Wittel,

Weisel ibm no$ übrig blieb / unb baju

er jtc& cntfcbfoffe/ war / ftcfc ber ©nabe
feine« @o$ne« m unterwerfen , «nb

ftcb gang unb gar auf feine naturale

©ütigfeit $u öerfoffen.

£« war a6er no# eine|)inbernug ju

überwinben, nemlicb wie er tiefe trauet*

ge Gegebenheit feiner ©emablin mtw
gen fofle. gnbiicb muffe bie €>$anw

|>etftigfeit ber Ütot&wenbigfeit nac&ges

bett/ ba&er nabm er bie Seit wofcl in

«c[)t/ als jte allein waren/ unb gab tyr

SRad^ric^t twn bem miflic&en Sufknb
feiner ©ac&e; wie wir oben f#unerje&>

let baben/ unb fagte au i'br : bag bie

wtd)tigf*e Urfacfce, wel<$e t^n angetrie*

benbabe; bitfeSRtife ju tbun/ fege fei*

sc ötjfr aRepming gewefen/ mit wefc
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$et et ft(fr
gefc§tnei*crt babe, babutcfc

©elegenbeit ju ftnben, ibt in Bmetica

eine« ajucflißen unb beffanbiam Slufc

fent&aft au »erraffen, ober fein böfe*

SJerbänanü* fak »erutfac&et, ba§ aHe

i»iefe angenehme «öotfteHunam »er*

ftfcwunben waren ; er fönte i&r olfo

»u$t jumut&enjn bem 2anb ju Weiten/

weil er nicfjt öetntöaenb wate, fte in ei#

tten folgen @tanb su fe$en / ber i&t

angenehm fepn fönte ; ba&et übetlieg et

bie fterje "aSJabl/ ju t&ten ©et*

»anbten unb gteunben jurücf su W
len.

|)ietauf antwortete bie ©ante mit ei*

tietautfnejnnenbenQfrogtnutb, welc&e*

tttc^tö gemeine* / fonbern etwa« gan§ be*

fonöet* wat : £>a* &eilige®elübbe, wef#

$e* fte 00tbem 9IItat bei? i&ter |)eiirat&

get&an fcatte/ wäre auf ibter ©eiten

obne einigen Q5otbebalt gegeben, unb

«Ifo foQe e$ allezeit bic unüerdnbetlidjc

«Kic&tfc&mit i&tel SebenS f«9n- @c

mög*
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mögfe fte in einen $$eil der SSßelt &mv
fu&ren, wo&tn er wolle, ober et mögte
feine UmfMnbe in tiefem ganbe beföaf*

fenfenn, wie ftc immer wollen/ fofteU.

te jte fi$ &er6unben, aUe$ Unglttöm
i&m wiberfa&ren fönte , mit u)m

t&eilen, unb barmnen folte tyre gröfie

©lütffeligfeit beffe&en , wenn jte fein

fcarteS ©er&dngnüö linbern, unb i&m
feine $rübfa&len leif&ter machen fönte.

S)er la Cour r welker bur$ bie eble

©ro£mut&igfeit feiner grau gan$ ent#

Suefet/ unb sugleicfcaum gfflitlepbett be*

weget würbe ? Iü|<üfofalb mit feinem

@o&n »on ber (gatfce reben
t unb alt

er i&m feine betrübte UmfJdnbe oorge*

ffellet Ijatte , in welcfje er wtber a«e$
SJermut&en geraden war, fo bat er

ben <£ommanbanten bemut&ig „ er mög*
te i&m erlauben, feine übrige Sage in

%<otätn auaubringen.

SDer junge h $our na&m biefen 3m»
trag mit einer i&m natürlichen ffebc

unb



»on n«u* ©<$ottIrtnk 9f

ttnb ftreunblicbfeit <wt f «nb gab jut

Antwort: öbgldcb&ie^uffü&cungfew

m« SBatter* in fcnfebung feiner, mcbt

fönte entfcbulbiget werben/ fo wäre i&m

gleicbroobt biefe« gan§ unerträglich >

wenn er gebentfe, baß wenn er i&n in

bie ®efabr fe§e / wiber in Sngellanb

jurücfe ju febren / erallem 9lnfeben nacfc

bafelbfr balb einen fd^tmpflic^en $ob

würbe legben muffen $ baber wolle et

tbm gerne bewilligen, baf er feine 3«»

flucbt unb einen jtcbere Slufentbalt bep

ibm nebme, boeb mit biefen auSbrütfli*

tben SOorbebalt/ bajj er biefe* unoer*

brücblicb in aebt nebmen feile i baf m*

ber er noeb feine %tau innerbalb benett

Mauren ber&ejfung, be? welcher ®e#

le^enbeit (* aueb feiw mögte/ jebma&li

fommen folten. 3m übrigen aber, wolle

tt jte auf ba$ -$Befle> fo oiel ibm immer

möglicb fepe> oerforgen unb ttW^t
ba§ e* iinen an niebtf ermanglen mfr

Die



Die 23ebingung ttß @o(jne$ f$iett*

ein wenig au jhreng su ftp ; allein an*

jf|o wäre« bie Sf'tnic&tr bajj ber 93at#

ter mit bem ©ojm bifputirtr. dt na&m

«Ifo bie Slnerbietung auf bie »orges

fäfagene 55ebingung mit ftreuben an.

5Da$ <£&e«$aar mit u)rer ©efellfdjaft,

welche au« wen 9J?annS*unb iwenen

2Beib$*$erfönen beftunbe, würbe mit

«Ken t&ren $aabftdi$citen an baöftmb

gefegt, unb wenige Sage &erna# gien*

gen benbe ©cfyffe wieber unter (geegef

«q$ SögeÜanb auruef.

Der junge k $our trug nun (gar*

%t, ba§ t>or biefe feute ein bequeme*

<f)au{5, fo balb ali t$ möglitt» war/

aber in einer gewftjen Entfernung oon

Der ©eflung/ mogte gebauet werben.

Die Sage war ba fcerum in 5fnfe(wng

US guten Erbrei^ö fe&r angenehm/

wie fte bann auefc t&r £cben auf oiefe

Sa&re tu&ig Einbrachten, £ur$e 3«t

f)ernac&, mmliib im 3«&t 1689.

bem



fcembie ^anfefettöie Statt &ocfceUe

«ittgeflommen $atten, würbe ber ^»nig

€<rtf I. ba^rn getagt ? ba§ er «nett

Vertrag unterfc&rieb, wrmoge welket»

gang Catiada Denen %ati|ofen aber*

geben würbe; unb fte forgten, ba§

Üflai*6d?ottlan& unter bem DRab?

wen Zcabim in tiefen Vertrag m*
gleit*) mögte mit begriffen werben.

m<m int t ba§ ber Wylord VJToiw

tagu biefen iKat!) segeben |>abe, IDie

granßofen ©erwunbetten ftcb fo fet)C

über bie au&rorbentl«|e SSBiüfdirigfeit

beg€ngiif(|en $ofe^ in tiefer 3Segeben#

|eit/ ba§{te nicbt wufteny wa$ fte bas

$wn gebenden feiten,

ift wa$t f t>a§ bie €oforoe 00a

VTett^ngetod basuma&l erging

rer ©eburt unb im Anfang %m $ufs

tigtung war ; jte erforderte ba^er eine

befonbere ©orgfalt/ jiein^ ^Beref p
rieten unb p oerbeffern, meines Ik

(gngelianber um biefelbe Seit einige



9i %efänibüh$

Mafien abnahm fönte/ bor bie ffnge*

legenbeiten twn neu?6c^ottIane> bie

n&bige Sorge au tragen ; aüein bat

fan nimmermehr eine &inlanglic&e Ur*

fa# feim, (wie bie $ran$ofen folc&e*

»orgeben) alt ob ftectttcfc einen orbent*

liefen Vertrag bübott abgeffanben Was

ren. 3$ will bie ©e&eimnüjfe be£

4)ofeö; Der Regierung/ noc& einetfan*

bern m'c&t unterfudjen ; allein t$ fc&etV

net fe^r wabrfcbeinlicfc ju feim , ba$ bie*

fe Ubergab )^eu* Schottland
aus einet |)oflicbfeit gegen bie Königin

geföabe/ welche eine @4>wef?er &ub*

it)iQ8 6es XIII. beS Damaligen £6ni#

gee in granefretd) mar ; unb bie ®e#

neigbeit beg lömgeö Sari be$ I. gegen

feine ©emablin / meiere befant genug

ifl / fan uns in biefer 3Rut$maffung'

ftarefen.

S)ocb bem feöe/ wie i&m wolle fo ff*

gewig/ bai bie ^ran^ofen, nac&oem fte

alfo ben 35efi| »on biefem ?anbe erbat?

teit



lenkten/ leim Seit »erlogen, gel^

*ige 9WaaS 5 legten m nehmen , um ab

len &ort|eil »oft i&rem netten erdalte?

wen ftmbe einsufamlett» 3« @nbe

«bergab man tiefe fcanbfi&aft einem ge*

seiften mit 2fta&men &a$tÜi » weiset

«a(i>ge&enb$ noifc jtDeö Ä8«n>ff«tt

ita&m , raele&e j!<& mit i&m in biefeSm
fcaltene £anb t&eiieten ; frag e$ alfo in

t>re| $I)eile eingetfoeilet vomU. tt«

Jel«$ ^eil fcatte feinen eigenen <&tm*

kalter, weiter pglei^eintigen^Mm^

§m feine* augget&eilten Satt*

&eS wat. IDer erfte 6tri4> bei

Brief in ftd) frag öan|e Sant» auf Ut

tuMid^en Seite des §Mfe* Bu

b\$ an pöttz&dyäU '©aS anbete

Begreift in jtäj t»en)enigen Zkä
^<äb*3nfttl f we%r liegt jttjif^en

ports&oyat «nb hm ttergebürge

Canfo i baöott t>er ^täbt&alfet s«

^eoe feine iReftben^e fcatte* «nb tag

fcrrttmfWtef«*; »on Canfo an 6i§ «»
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ba$ ttongeburge (Safpe i freu Um
$lmfiü$ be$ gebauten glufie*.

SDiefe ©ta&t^alter nun fordeten öoc

bie ©icfrerljrit beö ftmbeö / unb swat

ein ieber in feinem ©ebiet unb |)errs

fi^aft; in beme fte an adrigen Orten

<§?4>an§en aufri^teten. 3n bem erflen

$&eil würbe bie erfie @ti>an£e 5U P*n*
tagoetr bie anbere an bem glu§ 6t»

3o^ann unb bie britte ju ports&oyü

al gebauet. 3)er anbere ©tabtbaltec

^atte ti'e ©<$an§e la Cour rweute

fcbon gebauet gewefen / unb nebft ber*

felben würbe no$ eine ju ^cpc aufges

rietet. Unb ber britte war mit einem

gute« 2öaÖ/ bamit er ft$ gu <0)a$a#

bouctu oerfcban^et ()atte jufrjetyto

weil er bauor hielte ; eö fe^e gan§ unrös

tbig/ auf ber übrigen 6fHid;en $u#e

imfotfen anjuwenben, btnn er Mttyilu,

ba§ weil fte biß an ben ©olpbo t>on

St. £orent$ angrenze ; fo wäre fte

bur# bie Snftil wn @ap* Breton unb

burcfc
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t>urc& bte.angefeffette $ran§ofen an bem

dm$vi$ beS €anaba*$luffe$ 9enug bes

fty&get , 8umaW weil baö ^Infeften

m#t ftatte i ba§ bic (Sngelldnber an bie*

fer@etten $ef etraaö unterne&men ">ur*

fcen.

fttac&bem man alfo bic (grenzen

ganzen ^anbfcfKifSt eingerichtet Nl^fj
ijt su mcrcfen , ba§ jbtejc« ba$ erfie ma&l

war / ba bic $rani|ofen ein 'unwfoew

fptct&lufce* ütofct auf neu*6$otte

lanfr erhielten , aud) war tiefe« bie Seit,

bafte sum erftenma&l burc&SRac&t unt>

©ewalt bie rec&te©renken festen. Unb

ölfö fmb biefeS eben bic alten ©renken /

welche bic Sran^ofen nunmeferö mit

mißgünjfigen 2foa.cn anfef)en muffen/

welche i&nen bic (Sngelianber je§o gerne

jugejre^em

m$ ber Suffanb »on Heu*6d?otfr

land ober 2tcafcten in bic Drbnung

gebraut war/ fo blieb alle* eine gerau*

mc Seit fliO unb ru&ig ; €in jeberm
® 3 9«»s
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$mbum$($m war bzmüfyt unb &e*

förgt / fein (gut h weldjel erm ft$ frat*

te, gut unbnu§bar &u machen/ fe bat fite

aücfj alle an bem $j$fcng unb bem
$d§«$anM bereicherten,

Slfor im 3oJt 1647* ftengen bie

©tabt&altec an / fttf> untcreinanber ju

janrfen , unb in Uneinrgftit unb Wflifc

«erfidnbntte ju gerat&en , wcicH ni^t

nur ben 3ßeg ju ibrem eigenen Berber*

hm b$nie, fönbern aucf) bie gan§e

Sanhföaft an i&ren rechtmäßigen öfter*

fetxm wieber taacfyr«

3>nnber eine<5tabtb>fter mit SRaft*

tnen Cfjarmfer welker auf ben

$iüi gefolget, unb eiel reifer unb

mistiger alß bie übrigen war/ ber aucf>

»ermöge ber erffen SBerorbnung einige

3Jufjtc&t unb£errfcfeaft über bie anbern

©tabt&alter &atte, machte ben 2fns

fc&fag, bie swr» anbern aus fyrett ©u«
terniu oertreiben r unb bie gan§e £>anb*

(ung aOem an ftd? $u tttfr».

X>amt't



f>amit et fölcf»e# aber befio befler in«

«Sercf rieben mogte, \° f*
c"8 cc an '

feine Kolonie twn *oW na* povu

&opal Su Seffern / welches bie&aupt»

^tabt J?on bem weffltc&en S&eu' war,

unb welche km jutigen (aSourjur ®v

lo&nung feiner £>ienf?e, batwn wir oben

«Bielbung get&an &<wen > war gegeben

»orten i alg er nun feinen gntsweef fo

weit erreichet hatte, fo war nun fein«

fütnefcmfie ©orge i wie er fic& ber

Teilung unb ber angebauten ^aufer

unb ®üter bemächtigen wogte/ welche

on bem 6t* 3*»» Slu& waren,

allwo ber la Sour feinen Slufent&alt

fcatte, Unb weil er in (Srfa&runf ge*

bracht/ ba£ ber @ommanbant bie SM

ber Snbianer angenommen, unb-baf

er bieWer unb gelber ntc&t-faüetefbw

bern mü§ig liegen lie§ / unb ba&er ben

grojien Sbril feiner 55efa$ung Gerau**

gesogen b,atte/ umS*utter 5uöoI)Ien/ fo

bebiente er ft<&. biefer Gelegenheit/ unb

fcegab jft mit feinen 5Qötcfern auf bett

© 4 2»eg,
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»0/ in ber Vbfät bie Beffung $tf

ti&etrumpeln, unb wm bem ${a§ 58es

ffeiu ne&men»

£>te Srou la Cour, wefc&e mit ftyt
wenig (gofoaten, jucücrY geblieben mar,
geriet^ in bie wfie «cflu^mtg, mie
»an ftcfc 6ep einem fo unöermut&efttt

$Nrif Met« öorfleücn fan ; gfeufcotf
aber erholte ftc ftcfr gar balb imn t^rer

Sur#t roie&er/ unb befölof , ji<$ aufm dufterfre gu mehren , mie fte f«fc
tarnt auc&fo wo&I öerr&eibigfe ba§
«e Belagerer bren Sag lang jurötf ge*
trieben mürben ; affei» an bem twetteit

$ag7 afe einer bon i^ren beuten, bet
«m <5c&mei§er mar/ feinen fofJen t>er#

Iflffen unb burc&gegangen mar, murbc
t&r berietet / frag oie&in&e bie ©türm*^^n fc^ott ange^iagen, unb nun im
3öegrif mären, bie Mauren ju überf?eifi

gen. Sfuf Wefc 9?a$nc&t lief (ie an

Sfi
0?^' ^ aüffc»3B««"/ unb

freute («5 auf ber Gatter an Der ©pu
«e



|e i&rer ffeinen 55efa^ung Mr. 9H$bfe

SSefagerer i&re (Sntfipeffimg fa&en,

ttnb jugfei^ &rmercften/ta§ttte&r ©ol*

baten ba waren, als fie bafelbft anju*

tirefjSm »crmeinet / fo fagten fter ber

.$ia§ wäre in einem feefiern Q&rtljeibi*

gung$> ©tanbe/ afg man i&nen berief

tet |abe. Sn biefer Wepmmg würbe»

|te gezwungen / mit i&r eine (Sapituk*

tion auf e&rlic&e 93ebingungen einjuge*

Im /> unb biefer y* folge übergab man bie

911$ a&er ber ©enerat in bie SJefftmj

tarn/ unb gewafw wwbe/ wa$ er oor

einer fjanb&ött QSoltf eine fo »ort&eif*

fcafie Capitulatien gugeffanbett/ foer*

flirte er ftd& im gr&ffen gm, meifett

biefer Vorgang o&ne&in feinem ©tan&

«nb $nfef?en f#imp$Kf> ftye'i baf er in

i>em%:corb betrogen wäre werben, ttnfr

motte ba&er an bie^ergfeic&d*funeten

nrdjt gehalten fep/ er bemac&tigte ftcfr

auit wurc£lic& ber ganzen 93efa§ung,

© 5 ma$tc



tnac&te fel6ige auf ©nabe un& UngnaH
$u teg$* (gefangenen/ unb lief fw

enblicf) inggefamt 6i§ auf eine» einigen,

welker Datwn flq&e f weil er i>en @dfcarf*

ric&tet a&gege&eit/ auffangen. SDai al«

lerniepertrdc&ttgffe un& ewpfün&liitfJc

fca&eij war nocp Diefe^ / Safer pie&a*.

mt nötigte/ t>te aan^e (£jrecutipn mit

einem <5tri<f an feem |>alfe mit anyt*

fe&en,

TOtfÄue^ afl tfe @ft$ett in ei*

jien folgen Sujtand tier Unordnung un&

Verwirrung waren / incero feie pre$

(gtanfce tiefer Sanbfc&aft brnSJefifc i&rec

luge^örigen Sanberepen mit &em Regelt

in tier ^aufl einander ffrittig matten

;

fo gebrauchtenMt ^ojlonefer » * wel*

$e feit Perfc&ieDenen Sauren w'elfdftigeS

tlnrecptunb^cpmaci* wegen i^rem^tfc^

fang erlitten Rattert; t)iefe@elegen!)eit m
t&tem 9?u&en / umeie 0ran|efen vbk

««



trg Mi i&tem SBejtl &etau*»utreibem

3,n tiefet tttW fäitfte man im Sa&t

1654. eitie Statte ton Heu*2*»g:eU

laue» afe, n>el$e bei) tiefer Unottnung*

Irinnen tajumabj tag Saob ttftt / fe|t

wemg ^ototnifle fonto»/ bie

tp>.cile gegen ^tbetiO imb gegen:OTt«

tag unte* ifet 55etmd§ig|eit 3»

gen"/, unt nähern fteftc^ *o<x>tiPoMte

2toyaU ten SU# 6t. 3©fcanii ««&

PttWagoefc »erfriert Ratten r feJjtteii

fte wietet nacfc #aufc* qb^e ta§ (ie *&*

te W>ii&m weitet als auf <D)tt>a*

fouctu richteten /(
intern jieUm bjel*

tw, taS übrige £ant wäre jitwcttmt*

legen, alt tafe e& %m Unttt&e. eerttta

fa#n,fönne.

3ofiomfcfa tiefet 2»n& et*

•fem (jatten, liefen fte e« nur bei; tetit

lewenben ,. wag t^ren eigenen 0tu$ert

feetraf ». unb begnügten ftf|/ ta§ fte tie*

fe 0rä|ret bet ^anbfufig auß tiefem
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gellanö ftöffet / öettrieben , unb jtty

ixiburcfc ben riajtgen @emi|j i&rer gi*

fc&ere» »erfuhrt Ratten ; übrigens lit*

fen fte bie $ran§ofeit im 33eft& betf an*

bern ©tücfsfcinbeS, wefdjeö »or i(w

muttern'c&eS .fionigreicfc con gleicher

<2Bid>tigfeit war.

$urc& tiefe umwrftd&tige 2Jup&*

rung gieng in furzet Seit &ernae(j/

nem'ict) im Sa&r 1 064. bnr# t>en TOer#

trag t>on 23reda aHeS wiber t>etu)&*

ren. £)enn weif bie Standen , fcfjt

fcer 3e 'r k,efcö föertrag* in bem Q5ejt|

tor einen Reifte 00m Sanb waren / fo

würben fte baburefc angetrieben , aOc*

wiber surücf
5

$u fobern/ welc&etf i&nen

unter bem fc&einba&ren titul ber 3Bi*

fcererfiattung bewilliget würbe : bie 3fo

ten baoon würben ju 23oßon oon bem

Ritter VDtUljelm Cemple an ben

Sran^oftfc&en ©tabt&alter »on Qantöa
im 3a&r 1670, untertrieben.



g$ ijl mertfwürbig/ bajjH 3W$ffl

Ccmpkr als er biefe Sßibererfrattung

inSSSBercf richtete, bei) ber Ubergabe

»Ott pcntagoct ein wenig 5lnftan&

na^m/ inbem er anfügte/ ba§ baoon

in bemVertrag nicbtö fege gebaut «>or*

ben ; allein man gab i&mjur Antwort,

tag ein befonbereS ^etjei(^nüi aUer

stta&men ber Derter in einem folgen

Söertrag fo wobl t>erbrie§licbateunnü§*

lieb fe?n würbe , weil e$ befant genug

fe», baji bie ©renken biefer ?anbfc&aft

ftcb »on Äinibequi big an ben

6t. JSaurcntii erfieeefe. Unb al* bies

fer »legung gu folge ber Jtönig

»on ftranefreieb in biefem Sagr eine«

etabtbalter über biefeS @tücf Sanb »on

ncufSrancfrcict; ernennet batte, fp

würbe ausgemalt unb »erfproeben,

tag feine 6tabtbalterfri)aft oon tfinbe*

qui big an befagten $lu$ , über M
gan^e Sanb / weiebe« jwifeben tiefen

©rangen lag, ftfb erfrreefen folte, unb

iwar (wie bie SBorte in bem
meni



mnt au&tutitiü) lauten) in (Bietet)*

formigfeit der £eft$nd?mungf
wcldje im !Flafymen .guMge tea
XIII. im 3al?f 16 ?ö. gtf$e&tn ijK

3Wjb tyaben bie§mngofen j'eberäeit ©or»
ge getragen / t>ie alten ®ren§en »Ott

CTeu; Schottland su behaupten.

$lfö bte &ranfeofen auf fbld&e fcrtjum

^ejt? »Ott Wbien tmr# tiefe Unters

lanMung gefommen waren , fo waren

fte fcabm htbatyt , wie jte bajfelbe »ot

einer anbern &er4nberung in ©rc&er*

freit fefcen motten. Der Entwurf ba»

öon würbe oon betn großen Colbcrt

battta^igenCberauffeÖet über baö@ee*

Wefen in $rancfreic& gemalt , wel*

a)er einen ^nffylag 311m SBotfföem #es

Bracht &atfe, Wie man ftcf) einen $Beg twtt

{Duebec H narfj penragoet > unb

lenglug St 3oI>ann eriftcn fofle;

fcamit man t»ttra) folgen $Beg eine ®e»
nieinföaft mifeinanber baben } öni> ei*

«en belobigen 33wfwe#J äwiföen

fce^s
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Utjbtn 8anbfdböfteti unterhalten Um*
»etmitteljl welkem |te im %aü bet 9iot&

Dbet eine« fcmfaM »on «Seiten bet £n#

gefönter; Jeitlid) genug fulfe befottw

wen fönten , um allen unerfeWen
@$aten&otau6eugen*

£>et «£ert Colbert ließ jt# tiefe

igacbe eiftigff angelegen fe#t/ unb ba»

mit et fie bejto efret inö 3Bertf" rieten

wogte/ fo fc&itfte et einen (Sommijjati*

»m »on bem ^eeroefen U$a f um ein

ticl;tige^etiei4>n»ö öon bem ganzen

ftmb aufsufe^en > n>el#e$ fiatf» biefem

23efe&l mit aOem ni0gii#en §fei§ unö

^eii^rtinbigfeit gefcba&c ; Weil übet feie

$eute eon tanaba basuma&l gu einem

Stieg tvibet bie Stopfet gegtöüngett

iBUtbett/ fo üet^nberte folget neblet*

net ^efiilenjialifcbfn ^ranef&eit, ttelc&e

toiele €inn>öf)net &im»eg naljm ; gu

lern ©lue? fcot Üngeflattb 7 bie »ßOige

SQoOgte&ttng biefeS ®ntwur$&
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©letcfcwie mir nun biefem tfrieg miV

$er bie 3roquefer t roeltfcer barjrow

fdjen fani/ fe&r »iel ju bancfen gaben,

darinnen |te ju unfcrm groffcn Sflmjen

»nb93ortl!>eu' benen gran^oftn eine ©i*

öerjton matten ; aljb wirb eö nic^t un#

ftienlid) fe^n / wenn wir fo wo&l eon

fcer Urfa# afö »on km Urfprung befc

fernen einige 3tfac{)ric|jt erteilen.

911$ ein gewiffer $ran§6ftfdjer £>jfi*

cier / mit Sftapmeti SDuputOr eine €o«

lonie »on gran^ofen in ein £>orf biefer

Ssitbianer »erleget patte, fo gefc&ape e$

fur$e S«1 perrtaefc / ba§ ein ©treit

SW#en einigen Snbianew unb §ran#

$ofen entfiunbe/ barinnen breij oon ben

letjtern fmö getobet worben, 2)er |)err

^upuiö/ welcher entfdrtofjen war, bie*

[e ^Sefctjimpfung ?u rächen / unb beewe*

gen ©attöfactiun foberte, gao SSefepl,

i>a§ man alle Oroquefer in bem £>orf

gefangen nehmen fülle. S^ac^bem nun

tiefet i&ren Sanbetfs beuten mar gu Oty
ren
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ten gefommen/ fo beriefen fte einanbec

gufammen/ unt> »erfamleten ftcfr in

gu#r Wenge um ba$ ©orf fcerum,

ba§ biegran^ofcn ft$ &ufc(m>ac& befan*

tett/ fttfr mit i&nen c»ne ©c&fai&t

tfojulaffen. £ufl?7 fr faften f«n an*

ber SKittel i&r 2eben i« erretten j ate

bie gluckt ; aüe <2Bege aber ju ents

flie&en waren befe^t. ©octy bewürefc

ten fte folc&e enblicb ned) burrf) folgen*

be fe&r wunberlic&e Krieges* Sijf.

Unter benjenigen Wittein / beren

{$ bie 8ran|ofen btö bem Wang
üjrer 9tteberlaffung in biefen ßerter

bebieneten, bamit Die Snbiancc ein gu*

te* Vertrauen m i|aeh baben mogten/

war tiefe*, ba§ fte i&re ßinber einigen

uon ben »ornebwfren unter i&nert ga»

&en,to§ fte fte an 3»$. (Statt aufrief

men mögten. SDiefe Sinne&mungen an

Äinbeß'^tatt gehabe f»br oft/ unb

fte Ratten , unter anbern <23ortbeikn,

welche ihnen mit ber $ufna&«u an $W
fr 9W
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be$*&tatt unter ben Römern gemeui

waren/ auch tiefen befonbern SJortheil,

kg bie Vorrechte be$ an £inbe&@tatt

angenommenen @ohn$ beo einem »or*

faöenben.ftrieg/ ermogtefepn, wie er

wolte/ barinnen bie 93dtter flcf> jur an#

bern Garthe» fragen fönten unb mu*
flett/ niemahfö aufgehoben würbe. 33e»

einer folgen (Gelegenheit traten folche

Äinber ihren natürlichen Rattern un*

ter ben gran^ofen oft fehr grojje Stiens

jie i unb meüäfyt haben fte ihnen nie*

mahfö einen gröflern £)ienft beriefen

,

atein bem gegenwärtigen Sftothfall/ wie

wir je?t ersehen wollen,

%U ein unter biefen autf ®naben an*

genommener @ohnfahe, ba§ feine ?an#

betf? frute auf bie dufferffe ^pi|e ifyretf

Unglück waren getrieben wotbett/ fo

gieng er ju feinem 93attcr, bcr ihn an»

genommen hatte , unb fagte j|u ihm /

ba§ er gang unruhig unb btfummett

feo / inbem er ein grofietf Verlangen

nach
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nac&emer Wen WoWaeit fcabe , &iy

welken geboten würbe, ta§ alle@oei#

fen muffen Betöret werben. 2)a&ero

6dte er feinen 23atter infldnbigft, et

wolle bocfc eine fo(<^c «DlaWieitöem gan#

£en£)orf geben, unb bezeugte jugleicfc,

ba§ wenn no$ ein einiger Riffen würbe

übrig bleiben, ber mc&t wäre oeraegret

roorben, fo glaube er warbaftig , baf$

er nicfct im <Stanb fe»n werbe, langet

ju leben; ber unj$ulbige SBilbe, weU

#er sum TOllegben beweget würbe

,

fagte : eö gef)e $m bie SSefummernü*

feine* ^ofmeffebr ju |)er?en , unb et

fönne nic&t einmabi nur bie ©ebancfcn

ertragen, tyn um welker Urfad? wil*

lene* immer fegn möchte, Reiben ju

fegen, fo lange er im ©tanb wäre, i&m

m Seben p ergattern <Sr »erft^erte

feinen ©ogn sugleid), er wolle 95efe&l

ertgeilen, ba§ man eine folcjje SRagljeit

guberetten folte , fo balb es feinem <5o&n

gefiel > ja er raolle bie ©orge auf ftd)

nehmen, bie ®dfte gehöriger maffen

£ % «in*
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dnjulaticit/ unb oerfuracfc, ba§bie®e<

fcDfdjaft nid)t bie geringffc $(aue »Ott

einer (Speife übrig laflfeit/ fonbern alt

!e$ rein aufje&ren folte. &uf biefe 3«Ä

fage befn'mte ber junge lofe ®aje ba$

geft aufben i9.0Jler^/ unbbiefes war

ber $ag / an welkem bie $ran§ofen

wie fte unter einanber ausgemacht (jat*

ten7 bie gluckt nehmen woiten.

$)ie SRa'&Ijeit nabm mit bem Qrnbe

be£ Xage^ibren Anfang, tinb t>am\t er

benen granftofen Seit unb ©e/egenbeit

»erraffen mögte, ifjretgcbi'jf?, welche

fte |eimlic& jubiefem @nbe gebauet bat*

ten , nal>e am 3Baf]er iufammen ?u

bringe»/ unb i&re Staabfeeligfeiten t)in*

ein gU t&wi/ fo liejfen fu$ bie Srompe*

ten unb trommeln mit alier QJlacbt um
ben @aal berum boren , barinnen bie

$}?apl&eit gehalten würbe, <©o balb

bie gran^ofen alles jum 5ibjug ju6ere!s

tettjatttn, fo gieng ber junge 9Renf$

ate er ein geilen / ba* fie unter jtc&

»erab#
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wrabrebet Gatten, bauon befam/ m
nem23«tter/ unb fagte ifjm, er fönne

ftdj nic^t langer enthalten, mitten ®äV

fien TOfeHeii $u (jaben , weil bie, mei*

ffen unter i&nen um bie gree&eit ange*

galten unb gebdten &dtten, man follejte

entfcfmlbigen, wenn fte ftd) nit&t weis

ter au^fbyfeten / inbem (te ntt^t

me&r effen fönten ; er faßte/ er wolle

d gerne sulttflen, bag ftc i&re

jurücf laffen y unb ein wenig aufrührt

inogten , unb machte ft<D an&eifc&ig , fit

alle in einen angenehmen ©4)laf ju

bringen. £>ie ©djie na&men biefe ®e>

fdüigfeit $ern unb willig an ; er naljm

eine Sitter/ unb ^iütt fo wo&lbarauf/

ba§ nidjt eine einsige ©eele unter tiefen

Snbianern war/ welche nifyt fo gleich

in einen tiefen ©djlaf gefallen wäre

;

<5o balb tiefet, lifiige lopfJe alle mit

fetner $tfujtc eingenommen unb in einen

folgen <5tanb ", wie er wfinföte/ ge#

bracht f)atte, fo gieng er / ba fte »or

$runtfen&eit im tieften ec&laf lagen/

£ 3 keim*
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tyimliQbmn, unbrarnju feinen San*

be$ beuten auf bie ffeine <5^tf^lot'
te/ welche feine 3«it »erlogen, ^tit^

ren$reun&ennac& Vftonts&eal * ju#

flie&en,

«Beil bie $ran|ofen au« o&gebacfc*

ten Urfac&en titelt me&r im <5tan& wa*
ren, auf Labien ein waeftfametf $uge
3U &a&en; fo »erftel tß, im 3a&r 1674.
in bie £dnbe eineö einigen ^art&epgatis

$etß rmlfytt , nac&bem er na$ Pen?
tagoet oon einem ©teuer* «Wann au$
ITlcu* Schottland war gefü&ret wor*
ien, nur mit einer £anb »oll 2Mcf$
fcen^las anlief/ welc&er in einen fo

f(*Ie^ten 3«ff«nD war, bajs bie SBefa*

$ung, na^bem ber @ommanbant ju
«Hern Ungförf einen 6cf>u§ bur# ben
Jeib befommen batte, nac& einer ©tun*

SBBiberjianb
flty auf @nat>e unb Un*

gnabc

Ott*
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gnabe gefangen ergab / barauf fc^tcftc

er ein ©etac&ement an t>en Sluß St.

3o^ann um ben (Sommanbanten bec

Söeflung na* 3mfet $ fü&ren ;
wo*

beü fte feinen <2Biberffanbfanben, bie»

fen S3efeJ)l SU befolgen. $lfo fam

$uf? neu^ec^ottlanö f welcM

nur »on jwepen SSefftmgen fönte »ers

Zeitiget werben an bie gngelidnber/

unb fte fönten bamit machen ,
was fte

roolten.

<2Beil aber ber gngtif^e |>of bfcfe

Unternehmung ni$t &inläng!tc& unter*

ftü^te , fo würben biefe begbe <8efiun*

gen fur|e Seit &ernad) wiber an bie

$ranl§ofen übergeben 5 ju welket 3««t

ein neuer ©tabt&alter Labien,

unb jwar nad? eben bereite unb bem

Umfang ernennet würbe , wie eö na#*

bem Sreöaiföeii Vtvtm ™* W
rücfe geforbert worben. @eine IKeft*

fcenij würbe nacf) port*&oyal »erle*

dft; welche man anj^o siir £aupt»

D 4 ©tabt
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©fa&r ber ganzen hnbföaft macfc
te.

Sfac&bem pentatjoet Witter &erau&
gegeben war/ fo 6efanben bte ^offon*
nefer r baß e$ not(>rg rodre , eine gute

93e#ung au pemfutt m bauen , mU
a)eö eine Heine <5pi§e SanbeS war mite

*en $wif#en IRtmbequt unb penta*
goetf umifjre neue SBo&nungen unb
angelegte Pflanzungen wiber bie <5in*

faöe ber Snbianer ju bebecfen. DiefeS

gef^aöe/ o&ne ba§ bie Snbianer i&re

9?ac&6arn i'^nett bie geringffr £inber*
nü§ in fcen 3Beg legten ; benn wetf j?e

in einen tfrieg mit ben Sroquefern »er*

toidtlt waren/ fo würben fte genot&i*

get einen 23erglei# mit ben (Sngeödn*

bern auftürmten/ welche ftet» biefer®e*

Iegen&eit bebienten / um jtc& gegen bie

f#'mme abfufcten ber $ran|ofen ju

»erwägen unb nahmen im Safjr 1680.

Pentagoet, ben SUiß et 3©l;ann
unb PorfcRopal ein/ ba benn bie @ns

geuaw
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gelldnber sum fünften ma!)IS0i#etw>it

Heu?S^ottknö rcurben.

3m Safcr 1686, tintcrfd^rieS bet

Äonig 3acü& ter II. einen 9"ieuttalitdt$

Vertrag mit bem Äig 2ubn>ig bem

XIV. in Slnfefwng beö ganzen mitter*

»nfc&tlic&en America, froft welkem fcic

gran^ofen aberma&l bie hwp 93eftun#

gen roieber hinweg nahmen» SSBeU aber

bie (Jngelldnber tiefen ^ertrag nidjt ak

fo wrffe&en tuoltett r bafj er ftdj 6i§ auf

spentagoet erjireefen folte ; fo »erttiefc

fte ber (gtabt&alter »on £Tett;ign*

gellanö roibet auö tiefer Q3cfJwng in

bem folgenben i687ten Sa&r/ unb

bie ©renken oon ^eu^SSngelland

würben bajumaöl auf tiefer (Seiten 6$

an ben §lu§ St. Cvotr gefe&t, ©ie

metdtoürbtge unb »or ba6,tmfc&tu*

art eroig fc&impjlic&e Söerdnberung;,

reelle baS folgenbe 34r in Sngeflatft

entfianben , unb ber $rieg/ welche

barauf mit grantfreidj erfolgte/ maty

£ 5" *<»/
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ren, ba§ tiefer *pfa§ benen fttatyofm

ni(f)t rokber gegeben würbe, benn b<yu*

ma&l waren fie nie&t im (gtanb
f e$ jn

£anb in ba$ Sfißercf su rieten.

YDenn man aber mit (Gewalt

nichts ausrichten fan t fo mufj man
£tft gebrauchen ; trug ftcj) ba&er

foIgenbcS ju. @S war bajuraa^ in

bem £>orf na&e bei; pentagoet eine

fleine Capelle/ auf melier ein geifllis

cfjer wofonte / ber in feinem Amt fe^r

eifrig unb ein öottrefuc&er SttcifJer in

ber 25ef\(jrung »ar. SDiefer Sföann

war ein liffiger unb t>erfcfcmi§ter $opf/

unb überaus gefctycftf nad) ber©e>

mutlos 2(tt ber Snbianer ju rieten/

unb fte auf feine @eite ju bringen. 211$

tiefer äc&te später t>on ber <BefelJfcJ>aft

3@fu bie augenfc&einlic&e ©efa&r einfa«

fce, welcjje feinem ©tanb unb §(mt

buccb bie allma^ige Annäherungen ber

©tgeflanber von biefer ©eite, fonbers

lifc *>on i&rer Sfcflung $u pemfuit be#
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»orfhmbe , fo feielte er wr ratsam / 06

er gleich nwße, ba§ bie Snbianer baju#

itia&l mit bm (gngendnbera griebe bat*

ten/ alle gilben, bie tbn -juget&an ma»

ren, in bie befagte Capelle »ufammenju

berufen , aflwo er innert mit trautigen

unb |'#roe&rmüt&igen ©eberben unb mit

ben na^brudlütfien SBorten beti un*

9em#nen §o§mut\) ber unrec&tmd(jt*

gen 5$eb>rrfc&er, i^rer 3fiad)barn öor*

jWJete, welche unaufbötlicf) in i&re

©renken einfielen, unb naefc nichts an#

ber* trachteten, al$ tbnen i&re ©uter

SU nehmen. <Sr jagte i&nen: t$ fege

Seit/ benen glücken Untewebmun*

gen biefer £e§er ©renken jufe&en, utfo

«mahnte fte, burd) bie &eifigf*e Serbin*

bungen ber SKeli^ien unb ber $tt$tii,

t&re eigene £errfc|>aft m be&auptett,

ttnb ft# ben 23eft§ biefeS fttnbe« / t^c

unttHberfprecp#e$ SKedtfi unb i&r aU

teö grbt&eil *u oerftc&ern 1 unb beg bem

e$u§ feiner «Rebe fe^te er , al* ein

Ziffer in feiner ßunjt &in&U/ inbem er

fagte;
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fagte i ba§ wenn fte in bem eMe tt unb notfa

gebrungenen RJert&eibfgwngö > SSBcrcf,

tfore ©erec&tfame au behaupten, unb

ba$ £eben i&rer <2B?iber unb hinter ju

galten/ würben begriffen fftm, fofok

ten triefe in ber Capelle einen bejfdnbi*

gen SKofencran^ aufriefen/ unb $ag
unb Sfiadjt um einen glucflic&en $ort#

gang t&ret gerechten unb biüityn&a*

c&e bitten.

©iefe Sifr (jatfe beo benenSBilben ei>

ne erwünf$te SSBürcfung. $unbert

auflTerfefene Sftann unter i&nen »erfam*

leten ftc& in ber Capelle/ unb traten ein

©elübbe oor bem^ftar/ ba§ fte wolten

na<t> pemtutt üie&en , unb ntc^t ebec

yxxM fe&ren/ big bafj fte bie Sngeöan^

ber au$ biefer Q3efi«ng oertrieben (>at*

ten. SDfefer ©cfjlujj würbe bewerte

ffeöiget/ unb weil fte, wie wir gebaut

baben / eine oerjweifette %tutalität an*

genommen Ratten , fo zwangen fie ben

©tabt^alter ju einer Kap itulation/ o(m#

geartet
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§e«c&tet bie 33eftung mit ac&tje&en So*

«onett oerfe&en war / unb eine ffaref

e

SBefa^ung Stuf biefen $elbjug

erfolgte 6alb ein anberer / ba bie ^SBtl*

ben , treibe um ben glufj6t 3$&Ut»

unb pentagoct perum wofymun, in

ßroffer Spenge auf Ättttbequt Io§ gten*

gen/ um welken Die Sngeuanber

nidjt weniger als öierge&en Heine @#an>
^en&atten/ Die in einem siemlic() guten

©tanbe waren , welche bie Snbianer

burd) einen unoermutpeten Überfall ein«

nahmen/ Jweö (unwert 3>erfönen föbes

ten / unb eine anfepnlicpe föeute baoon

brauten. @$ gefc&a&c alfo burcp bie

verteufelte 2ift eine* einigen später« oon

ber Wiffion / baß bie graniten jt$

biefer $üfte bemächtigten / unb swar w
einer folgen 3«t / ba jte nieftf im @taw
be waren , fünfjig 'perfonen su tprer

eigenen SSefcfu^ung * aufjubringen»

Irter*

* Um biefe Seit Ratten fte ft# <w bm Äönig t>oit

graiKfrtid? ot^en&et , iinD ibtt um Äulfe
aitg<«
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$imu$tttyM, ba§ biefeg bte roabre

Urfad) wat, nwum fi'e um büfe gett

oon iicatxtn unb »on fleusScfjott*

lanö in einem engern unb eingefdirencf*

tenSBerftanöe, alt fiebi§&er get&an &ats

tcn/ ju reben anfangen, weil fit aug

SDlangel einer &in(dngti$tn 3J?a#t bie

$üfle »on Q>eMagoet bif nacb $inibe*

out ni<$t behaupten fönten / fo muften

fie bfcfelbc baö ?anb ber 2tbanaqueffc

fd?en 3n6taner nennen, 2Suf fokfjt

5lrt überliefen fie biefeS ©tücf £anbe$

au$ einer gemiffeit ©t«arg*#(ug()eit

benen 3nbianern ; um nicfjt allein ü)re

©emutber $u befdnftigen , fonbern

«u$ / bamit fte Uxau$ eine @ren?e

mai^en ntogten, ba$ übrige Sanb ju er*

galten.

£iefe fcttulofujftir ber $ran^ofen

braute bie Kolonie su Sofien fo fe&r

in

angerufen/ fte erhielten ober jur 9Jntn)ort,

t>«| feine Sttajefat beunablen ibnen feinen

^eoJlanfe leiten
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m £arnift&f bag, l>er Ärt'eg unter

bemBontßVDtlll?clm &u berfelben Seit

angieng, Der 6raötl)alter ptypps

Befc^fog , bie gan^e fcmbfdjaft burc&au*

hinweg ju nehmen, unbfte gan§ aufier

(gtanb ju fe^en, i^n intfünftige mehr

SU beunruhigen.

©iefetf »et^aben hmaugjiufu&ren,

rüflete man in möglicher ®efd)tmnbig?

fritbreo ftarcfe teg$* «Schiffe, jrceö

SBombarbier * ©alt'oten / unb einige

UbtvfattU*&fyffe aus, utn nd)t

hunbert 9ttann an baS ?anb ju f«|en.

9Äit biefec Stätte begab ft$ ber @tat»t*

halteroor port*&oyalr meines ftc&

ohne SBiberfianö auf folgenbe $3ebin#

gungen ergab : 1 ) t$ fotle txm,€>tabfr

kalter unb ber 93e|a§ung erlaubt femi/

mit ihren SBaffm unb @adjen au&u#

Rieben / unb man wolle ihnen ein (54)«ff

geben, fte nacfjCDuebec §u führen, 2)

bie Einwohner bec GÖtatx folten in bem

ruhigen $8rfi§ ihrer ©üter unb ibre*
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SÖermogen« bUibm , aufy foltc i&ren

Leibern unb £6$tern fein &»b nod)

©eroalt gefdje&tn. 3 ) SDie frei?e U*

&ung i&rer 9\eitgiön foüe tfcnen erlaubt

fegtt/ unb bie ßirrfje folte bleiben roic

fte wäre, o&ne bis; germgflc ©eroalt ba*

ran ausüben.

BIS aber pi?ipps in bie 3»eftung

fam/ fo fanbe er bafj öiele (5acf)en bar*

innen benen oerabrebeten 21rttcfeln jus

roiber wrffecft unb »crbcrbt roaren,

rooburcf} ber getroffene Vererb offenbare

gebrochen roorben; roert er nun über ein

jbldjeö »erfahren/ roelc^ed bem Krieget

SKed^t fc&nur flracfg entgegen roar/ fic§

fe^r entrüftete, fo bemächtigte er fi'd) fo

gleich be$ $ran$6fifcf}en <5tabtf>aftertf,

unb macfjte ifm mit a<S)t unb aeftfsig

€>ofbaten unb jroepen ^Jujonatien ju

Kriegsgefangenen, hierauf berief er

bie (Sinroo&ner jufammen / ef)e er ben

9>Ia§ »erfteg / unb sroang fte ben

Hiß T£üU)elm unö $»e Königin

^TTaria



Xftatia von Sngeltonb, wt bie rec&t*

ma'ftge «efäer tiefe« tonte« / unter

einem abgeftbraobrnen S^e |U erfen«

nen. Sil« tiefe« geföe&en / f»

machte er feinen ertfen Sergeanten jum

©tabtbalter, unb ernannte feff}« »on

ten oorne&mfren Sinwo&nem be« $<aj>

$e« &u «epfäern unb TOtglieter fei*

ntt 9tot&$t

«Bon ba begab er fw$ nat& «Set>er

tawner 35ejtpabm/ untnat&bemerfi*

einige $age tafetbfl aufgebalten batte,fo

rucfte er fort na* <0>a&ab©uctou 5

unt> weil bie 3Sefa$ung («fc bafeJbji fe^c

roobl »ertbeibigte/ fo bereinigte er tiefen

beuten eben bie SJebingungen /
n>el($e

er anfangt benen *u $ort*9tQi;al U*

williget b«tte/ unb perfekte ben €oms

manbanten nacb placentia in Ccrrc

neuocf roeldje* ein anber @tütf w>n

feinem ©trieb 8ante« war. 9tac&bem

er nun alle« felc&er ©eftalt na* feinem

Vergnügen eingetütet bat* ? f»
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er unter <5egelnat$ ber Mftt »oit <E>a*

fpitf wofd6# er an einer tffimn 3ns
ful anldnbete f welche be$ Hadelobr
genennet wirb; unb na&e an tiijfem

SÖorgebürge liegt. &H&ier plunberte unD

Setftö^rre er bie einsige $flan^ 6tabt,

treibe bie ftran^ofen auf biejer Äutfe

Ratten. 2>a er alfo bie gan§e ?anb#

f#aft / wie er ftefc »orgenommen tyu
U, jtcf> unterworfen unb in Diu&e ge*

fefct fcotte, fo gieng er auf (Huebec
log, weit er aber all&ier juruef ge*

trieben würbe/ fo muffe er nac&.|baufe

fe&ren, o&ne feine 2lbjti$t »Mig auftu#

führen.

©er fc&fimme Srfofg , welchen ber

&t<totf)alt<t an bem $lu§ $u @anab«
baffe, braute bie ®enwt$er berer oon

£Teu* Schottland bergefialt miber

auf/ bog fie in fur^er S«'t alle« »übet
eroberten/ mt er ifcnen abgenommen

$atte.

SWitfe
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TOtlerweile als bie %lottt »Ott

tTTcu^noeUan^ xu 3et>e war, fo

fam ein flewiff« jpauytmann Viüu

boni meldet eine Gompagnie sulleu*

Schottland batte f au* grantfret$

nacb porfc&oyal an, 311$ tiefer fa&e,

t>o§ jtcb ber Ort in feinblic&ett |)antett,

befamX/ unb ber Seinb fo nö^e be» i&m

war i fo fu&r er burefc ben «DJeerbufeti

ju 3emfit auf bem Stoffe Gt, 3o?

fcann burefc, unb nabm sugleicfc mit

fK&, wa« su$ort*9Roi?alnoc& fleWie*.

ben war. ©er^auptmann fam %\M*

Iii* ju 3emftt an / weil er aber fein

@c&iff anbemWflug beö©tromtff!ef

ben lieg r fo nabmen ti bie gngeuanbet

5U eben biefer Seit* fu&ctm rt m,t

feiner ganzen Labung bmweg.
§

Surf? barauf febrte »bon nad)

SrancEceft jutöcfe-/ unb ftellete ba>

feibfl bem £of »er, wie unD

tcid)t e8 feoe, Ratten au« ben Wf
ben ber (SngeMnber fcau* i»wflj-

3 2
er
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Sr übernahm/ bie@a#e au*$ufiu)ren

,

unb jwar allein mit |>ulfe ber3nbianer
r

o&ne ben SSepffanb ber tfrpne / »um
nur 3(>ro Waj'efrat gerufen wollen/

Sbn sunt Sommanbanten bei {anbei

}u ernennen. £iefe SÖorfhQung wur#
be nidEjt affein wo&l aufgenommen/

fonbern aw$ eine SBollmatfct oor ben

SBiflebon nebfr einem ©treiben an
ben ®eneral# Statthalter von (Bue*
beer au^eferttget , barinnen ange«

jeiget würbe; weil feine SJtojefi4t

t>erftdjert worben, ba£ bie 2tbanequi*

f$e 3nWaner bereit unb willig waren»

t&nen ju bienen/ wie au$ u)re tapfer»
feit unb i&ren 9Wut& gegen bie <?ngef#

tönber )u beweifen, fo wünffyen 3pro
^«ieft^t / ben «efa oon BcaMen
fcurcp $uffe biefe* tapfern 9Jolrf< 311

erhalten, fcaoer erteilten @ie au$ »er#

wofle gegenwärtigen ©tfcreiben* ben
«tff&l/ ipnen hoffen, <pulOer,&Iep,

9>romant unbanbere Jtrtfg«*©era*tb*

haften |u berufen/ wie ber *5«rr
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ttiüebon bege&ret tytot/ unb fte \%>

nen in ibre Käufer unb 5Bo&n«sjMd*e

ju fiitfen, weil bie ^Keimung 3&w

WajejMt babin ge&e, f«mem*

|c iu »orurfacfren/ bergleic&en nötige

5Din9< *on J&uebec felbft iu (»o&len,

«I« »Bon biefr SJoama^t i«

$anben battei fo tom er wtbcr bafjin,

unb na* bei» <t mit aßem fenfctattn

natfrbem Sefe&l feinet «Rajeftit oerfe*

{je« war/ fo gieng er unfcr ©?gel nacfc

$ort s SKonal. fcuf feiner SKetfc traf

biefer gran^o* ein ©c&iff von 3fou*

CngeÖanb an / fo er hinweg na&m.

€1 befanbe ft# , baie« ein6<MF war,

weltbe* einen engliföen ©tabt&altet

na#neu#6#ottlan&fa&rte, w«l#

<&er Cyne bieg; tiefen fc&itfte 2W!w

Bon nai &uebec

5(t* er ju Pövt&tyCLl angrfonw

mm war » fo gieng er in ben $la$ b«n*

ein, olmebai er eine* einzigen 5<mi>e*

anfing würbe ; bie Sngufty $abne
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mt mt auf i><t «öeffung mfofc&t,
ö&ere* war fein einiger Sngellanberba*

bei), ber jte bmafyt, bafcer na&m erfle

ne 23ebencfen weg. er nun ben fof#

genben Sag/ alle ©nwo&ner be$ Ort«
Gatte gufammen fommenJafien, fo pflan^
teer bregran^fi^e $a$ne w/eber.auf/

unbna&m fowofct oon Port^&oyal
«I* au# »Ott gan§ flcadten im 9Ta&*
men ©r. gWajefJat orbentlic&er unb ge*

pri>rtnafien$efö, welc&eö geföa&c
tmSa&r 1691. SBeil er abernic$tge*

nug Sran$6fifc&e©ofoaten fcatten, bie>

feit |>afett ju behaupten , fo gieng er

aberma&I na^tltpoat auf betn tflug
6t* 3of>ann jururfe / unb wartete

<tuf bie |>uffe , welt&e matt i|>m au«
ffrancfreicfc ju Riefen »erfproc&en &afc
te, bamft er ^ottsdiopd no$ tm*
ma&l in einem guten 2Jert$eibigungfc

©fanbf ft$n megte.
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3u t>frf<lb(tt3<»tf öl* *ie ^be»a*

quefer Dur* t>ie ©efdütgfeit unb©ru§*

mut&igfeir i&re* 55unbe$flfnoffen / be«

Äige* in ftrancfreiifc »arm aufee*

fcradjt worben , fo begtcngeii fte »iele

«gtreijferegen unb ^Munberungen in

rUu*£ngeUanfrr unb »erwüjteteti

miarto auf vtufc ati fünfjig UMcti

2Seg0&erum. ptypps wutfe wof)f f

wer &r Ur&eber unb ©tifter alle* bie*

fe<$ Unglucf$ war / jebocfj fönte er*

tiidjt tynbern , weil er bajumabl ju

ftwa#unbaufier6tanbewar/ jlc& JU

Dert&etbigen, 9tic&t6 bejfoweniger fdrfcfr

teer beitnlic&em einige* ©c&iffäu&bett

SBiöebo» »u überfallen/ unb i&mbie SBe»

pUngau$ben|)änbett
greiften. SBeil

man aber ba$ ©c&tff auf einer gewiffett

grtnegewabrwurbe/fo Riefte bertet*

manbant einige <0iam#aft oon $ran*

ttcfen unb 3n$tahern in bie «eine

e^an^e an berSKünbung beSglufie*,

mto* ©«galten,
©cfciflf Sapitain gewahr Würbe bafr

3 4 matt
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man fyn b&fdbfk empfangen woltt , fe
|Wtf erwr ratsam , ftc^ totebrr aurucf
*« *ie$en, uni> tt ni$t auf einen tmgwtf*

Htyn 2mgrif anfommen |u [afien, baß
«Ifb au« oiefer Untetm&öuma mtti
wttroe.

»fgen Nefe* Söerhtf ewiger maffen fca«

wm* miefeer «inen Sreff , k er p««#
fcrit 6efamr we%* in tiefem °}a1>t
mit einer 5>art^e^ tum neuen Coloni*
Ire» linweg genommen mürbe, we/efce

ft* auf biefer eeite wn Heu^lgn*
ßellanfr niefcergelafien garten. Unb
Vifkbon bttam att$ einen @tog *ot
toefer Jöfffong furfce 3eir &erna($

;

tonn alt y»t$ fyduppm, »on $rancf#
tti$ttö %ate batauf, nemfi* 1652.
nöffr OueBee a&gejefrttft wor&en , um
einen anöern 3fof4>[agaumfübm, ml*
<M f?e a6er ntc&t bewereffkigen ton*
«n, wtü jte attwfpat angefommen
»arm # nic&M fcfiomeniger «6er bo$

m<&t



m'a)t jurütf festen wolten / htm fte

titelt etwa* nü£li<M ausgerichtet &<to

teiii mithin unter ft# *erabrebeten bag

fie pemfuit ju ^Baffer angreifen fol»

ten, mitfcwetle SBilebon ben 9£>\<x% ju

£anb belagere» 511^ aber bie €&alupen

ein wenig nahe an ben $Ma§ famen / fo

trafen ftc ein Snajiföcö £riea>@chif

unter ben Kanonen ber SSeflung öor

Sfacferan, welche* fte abfehreefte, bag

fie ihren Sauf auf eine anbere ©eite |u

rateten.

3n tiefem Sufhnb blieb bai Sanb eis

»ige Seit ; e$ fchiene auch, ba§ bie Ctt*

geüanber nic&t^ fonberlkfre« ju furzte»

Ratten/ unb wttnfc&ten nicht* mehrr

als in bem ruhigen 95e(t§ ihrer SBoh'

mmgen ju oerbleiben / unb i^ren |)an#

bei fortjutreiben. 3** tof« frieblteben*

ben %bfät hatte pbippe Ne Snbianee

mit ©efehenefen unb ^Besprechungen

babin gebraut/ ftch in präliminarer*

ticfeleine« fcrieben«Vertrag« unb ei#

3 s m*



ntg 93erglfi$$ mit ben $nge&*dnt><m

ctnsu/affm ; cie <5a#e fam auct> fo na*

fre einem erroünfc^ten 5fUmgang/

bafj $n>en «efe&löaber t>er Snbianer im
3a$r 1654, öerfproc&en garten , ft<$

ben bem ©tabt^alter ober bei) einem an*

$ern ^bgeorbmten tjon fetner (©eiten

einsufmben. Ütocfcbem nun pi)ippe

biefemSQergleid) $u folge auerft ©eifelen

genommen batte, fo begab er ftdj feibfi

in ^erfon baln'n, um ben @#Ju§ eis

ner fo fcöc&ft wifyiQtn @a#e au be*

f^Ieunigen.

ÜTic^tö &atte ein fo!c&e$ SSörfjabert,

weites ju einem fo groffen 9lu§en ab*

jielfe/ unb fo nalje am (Snbe mar, bts

roereffielliget au werben/ rückgängig

machen fönnett/ aU ber unaufhörliche

$rieben$ fJb&renbe ©eijt be$ ^erni

Cl?uryr be$ f#anbli#en *D?iffTonarn ju

*5>entagoet / ber ft# o&ne&in fdjon fo be«

tmjmt gemalt ^atte* 2)iefer fepein*

^eilige Wim, fanbe jjeimlii1;ein
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fei, emenoon biefett^efe&fö&abernöon

feinen ge&eiligffen SJerbinbungen mit

l>en (Sngelldnbern abroenbig ju matten.

<£r war aber bamitnoc&niebt gufrieben;

benn obgleich tiefer 55efeb(ß^aber ftcfj

fc&on oor ben ^rieben erfldret batte ; fo

arbeitete er bennoefc fo. ftard? an i|nt,

bajjeben tiefer ©agamo eine 9>art&eo

»ort stoe» fcunbert unb fanfög 3ndite

nern aue* ber ©egenb oon pentagoetr

tinb oon bem Sluß St 3o^ann }u*

fammen brac&te, unb aU einige Wfts
onarien au$ ber 9?ad)barfc&aft m i&m

{tiefen, fo begaben fi4> biefe oenweifefte

2eute, roelc&e oon einem gereiften ge*

bobrnen $ran$ofen mit SRa&men 'Üik

Ueu gefu&ret würben/ aufben$Beg;

unb nad?bem fie bi§ an ben

pcsca&oue r nur swolf SWetle »Ott

23o|lon eingedrungen waren, fp tobe*

ten fte jweo fcunbert unb funfjig Sin»

iwfmer oon neu^ngeUan&r unb

»erbranten o&ngefebr feefoig #dufer*

darauf gieng eim $art&*ö w» ibne»
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no# weiter in bat tanb ftmem , unb tm
men in breo Sagen an eine ©<ban$e

,

welc&e in bem ©ebiet oon 3of!on lag,

unb alt fte ben Ort erobert Ratten, fo

oerübten fte ni$t allein entfe§lic$e

©taufamfeiten , fonbetn fte berwufJeten

unb jerftd&teten au<$ alle* biß auf ben

©runb in bem 2anb, biß An bie X&ore

biefer |)auot<©tabr.

SDiefe f<$anbl«f)e unb tottioft $fc
tmi n»eii$e ju einer folgen ^eit gefefce*

ben/ ba alle« fcut^ge&enb^ inSKube unb

ftrirbewat/ erbitterten bie Boftonc*

fer fo fi'5t / ba§ fte »eil fte ntct>t mu*

ften, ba§ bie ©Klange unter ben 23lu*

mm oerborgen war/ alle (5rf?ulb auf

ben @tabtpalter legten, unb murreten

heftig roiber ü)n beo biefer ©elegenbeif.

Caber bej$(o§ Phippe t um baf

93o!<f jufcieben luflelicit/ unb wie awfc

wegen aller biefer 95eleibig«ngen ft$

recfct ju »erraffen/ fic& jum sweoten

mafcl nac^ $emfuit ju begeben. Site

er
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tt nun bafelbff angefommen war , fanb#

te er einen 35oten an bie 35efety6$atof

wel#e ben »or&erge&enben 93erglei#

mit i&m errietet Ratten, unb begehrte

jwe? »on benjenigen beuten/ welt&e an

bemBngrif ber etffen <5#an$e fc&itlb

waren/ unb bejeugte teilen 7 baf wos

fvrtt jte i&m fein «egefcren nic^t wiHfa*

ten würben r fo wolle er fie alle an

beniest wrübtenfteinbfeligferten/ m
fcfculbig galten / welche wiber bat 2561«

<fer*9iec&t m einer folgen 3«< ro<*ren

begangen worbsn, ba fle bie Srrjf$9

jung unb tl)r SBort gegeben bitten/

baß nicfrtt bergleit&en fblte ausübet

werben; er fe§te nö<& ^injU/ er fepr

}u pemfuit im <5tanb / ft$ wegen

biefer Sreuwjtgfeit s« rächen,

©iefe fcrö&ungen festen bie 3nbt«>

ner in eine grofie 58efrür^ung ; beim

fle Ratten bem ©eneral ©eiflen gege*

ben» tinb i&re SInuerwanbten wäre»

Stieg**<»efangen* s« $Qffo» > I*
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fang Wflfa l>filf* wnSrancfrerd) wat

no# nic&t angefommen, unb bie grast«

$6ftf$e flotte / weldje feit futtern auf

ben Äuffen »Ott Hcabitn angelanbet

war , (>atte ifpen £auf anberfi wo&in

Siettc^tet/ unb einen anbem 3Beg ge*

nommen ; tag gab btutlify genug ju

erfenneti/ baß bie (Sngeflanber «)nen an

9föac&t u6erlegen waren / unb bie Ober*

$anb Gatten. 5tUe biefe UmfranDe Der*

anlaffeten bie ^BUbett/ ber @a$e mit

me&rerem Stnff nacfrjubentfen / babeo

fle in tfrrer Sntfc&lteffung fo aweijfeu)afr

würben/ ba§ jte ni$t einig werben ton*

ten/ auf welche (Seite fte ft<$ wenben

feiten. @nbli$ fo waren bie meiften

ber flttepnung/ ba§ jte Stögeorbnete an

ben ^taM^alter oon ÜteusSngeüanb

Riefen wolten/ um 6ep if)m t(jre <5nts

fc&ulbigungen t>cn bem wag wrgegan«

gen war / »orjubringen / unb i&n ju

»erlern* ba§ er inöfunftige nic&t bie

geringtfe UrfacJ? me&r (jaben fofte/ ftty

über fie SU beflagen.

SJer*
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©erwöge btefer <£ntfßlieffung was

rm Die gramjofen aberma&lö in Die auf*

ferfie Stoß gstat&en, s« ©runD $u ges

l>*n, unD jugleiß üjre^rcn^SJeflunf

gen su »edieren; $bcr Der fürßterßßc

9>atetCburyr weißer feine 2anD&&utt

fßon jweijmaljl au$ Dem Ovaren Deö 2w

,

wen errettet, unD ftß m bit^ weit au&

fe&enDe unD mijjliße UmflänDe gemif^t

,

tyttt , &at jte nun jum Dritten ma&I twn

u)rem Untergang / womit jte bebro&e

t

»Aren; befrepet.

%U er »Ott Dem tmglücFf wtlße$

man wiDer fi'e iwr&atte SHaßrißt be#

hm/ fo lief er ju allen ^efe&te&abern,

machte Denen/ weiße ftß Ratten fßres

rfen laffen/ einen Sftutb/ unD braßte

Die ©emüßer Derer/ meiere Die iftügjte

unD SSerffanbigfhn unter i&nen waren/

ins Seuer ; mDem er ifmen Den fünf)*

terlißen Sibgrunb oor Slugen ffrüe-te,

in weißen fte ftß fluten würben,

wen« fie in i&w $rme ein folße* Söolcp-
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aufnahmen/ beflfen Untreue fte lefcthin

fa oft erfahren / welchem fte auch föon fo

ml ©traben $ugefüget bdtten, ba§ fit

e« nimmermehr öergefien würben» unb
welche mit einem SBort ft$ fo fehrm
ihnen fürchteten ,. baf? fte eine 9>olitif$e

Urfa$e barattö matten würben / wenn

fte fte gdnfclich ausrotten unb »erttlgc

n

fönten/ wtltyt fte auch gewtj}li# nicht

«nterlaffen würben }u thmt / fo halb fle

nur ihre Bbfuhten erreichet hatten, bafi

fte oon ben 8ran$ofen nicht mehr wür»

ben tonnen unterfingt werben.

©ahero rathe er ihnen m her Ötoth/

barinnen fte ftch gegenwärtig befa'nben

;

ein freunbliche« ©eftcht ju machen, unb

ben allgemeinen fteinb mit ftheinbahren

SJerfprechungen fo fange aufspalten,

bi§ baf fte ihre Srnbte eingefamlet hat«

ten ; unb wenn ba* gesehen w«re»

jagte er ju ihnen, fo fönten fle ftch in

ihre Böhlen begeben/ welche in ben

Salbungen waren/ «Hwq hie Sngel*

töntw
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fanber fte o&nmöglic& mtffuc&en un&

»erfolgen fönten, ©iefer SÖorfc^Iag

gefiel ü)mn über bic maffen wo&l/ unb

würbe »on ben Snbianern au$ glücts

ltc& tti^ SBercf gefegt ©er übget»ac^#

te £err "CHUieu bewegte t>sefe oon 5ie*

fen 93efe&l$&abern, i&m nac& (Duebec

ju folgert; allnw fte bem GbtmtaU&aM*

\alM t>ie Äopfe ber (Sngefldnber »orie^#

ten, welche fte &u peeca&oue getötet

Ratten / unb »erftc&erten ibn auff neue

i&rer un&erbru$Iii$en treue.

(Einige Seit &ewac&, nemlic& im

3a&r 1695. begaben jt$ fteben »on bies

fen 93efe&lSbabern auf Slnfh'ften ber

gran^ofen nac& pemfutt mit einer

weiften gabne / unb begehrten / bafj

man u)nen i&re ©eiflen unb i&re£rieg&

(gefangene wiber berauö geben foite.

man aber oon ©fiten ber 95efa|ung

foberte» ba§ man bie (Stifter unb Ut*

$eber ber legten ofcfle&M&te'tt SSernm*

ftunpi bagtgen ausliefern feite / fo

$ , oien?



giengen bie Snbianer fort, unb fc^riett

überfaut, bag man bie 2Baffen ergreif*

fett forte / fte faßten / feag fi'e fernen (Jn>

grffanbern allen (gefcaben unb Unheil ju*

fügen wollen, fo meli^nen immer mög#
litt) feon würbe.

Unb als im fofgenben Safjr 1696.

SWep £neg$#©4)iffe auö granefrei*

anfamen/ mit bem SBefe&l, tag fü
9>emfutt angreifen folten ; fo jh'eflen

öiel bunbert Sftbianer ju tynen, welche

bie $ran§ofen auftreten, unb weiche

twrmbmlic&bie Urfa* waren/ ba|jman

bie SJeftung benen Stampfen übergab 5

benn weil ber <5taU1)alkt mit SRaftmett

Cfcubb bie unbarmherzige (Braufam*

feit biefer gilben wohl tmt, unb fa»

lK/ ba§ fte ü)m wegen i&rer SJlenge

überlegen waren/ fo würbe er grnöt$s

get, unter tiefen SSebingungen ju ac*

corbiren/ ba§ er unb bie *8efa§ung fofr

te na* £of}o» geführt , unb gegen

bie ftranftofen unb SSSilbm ; we(*e ba»

felofl
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fdl$ als JWeg$*©efatt8trt* ^a«n,

au$a.ewec{)felt werben , tinb l>aß man

bepkr 23oü"jie&ung btefeö 33ergleic&£ ifc

nen eine &inlangfi#e S$ebe<fung

^olbaten mit ge&en tnögte y wel$e fte

tsiber bie ©raufftfflfeft «nb SB«t$ bet

«SSifoen Befehlen folte. ©ie 'fttanko*

fen jogen in bie Sötrfiung ein , tieffeit ftc

ivtcber , «nö matten pe j« einem (Stein*

laufen»

£>iefe $ranfoitfe§e $wg^
^d;:fe /

raetcfje auf i&rem 9Beg eine

fe^fiföe fyaixtvpt n*«port ge*

itannt , mit tuet unb gfimn$g Damnen,

linweggenommen Ratten / würben auf

t|ret Sutücffünft eon $emfuit »on ei*

ner <£ngli|$en ^fotte »erjagt, welker

fte a&et bo$ no$ entwifi&ten , weil fte

am Ufer &er giften. 35ie fcngeulw

ttt festen i&ren Sauf fort gegen tfTeu*

Öiotto6> unb als ftc »or 23eau*

bafim ober CognttouW »or ander

lege« fönte»/ fo »eroranten fte bie

.« 1. fc>t«bt
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<5taft ju 5Tfc^e , unb zwangen bie Hin*

wohnet , ben Bonig VDiltyelm unb

tt'e Königin Vßavia unter einem ge*

tränen Sibfc^rtmr t>or t>ie rechtmäßige

25ef)crrfd)er twn ©rogbrittanien $u er*

fennen. ©arauf gieng Ne $fotte nacf>

fcem g(u§ 6t. 3ol;a»n f weil fie aber

»or bei- 23efhing yon Heroat einigen

(graben erlitten
, fo fe&reten fte wie*

fcer na$ Soflon surüefe.

%lß im Sabr 1697. 6er O^froicfw

fefte triebe gefcbfojjen roorben, fo er«

nennte man fraft tiefet 93ortrag$ ge#

njijfe 33eöonmdd)tigte, um bie ©renken

jrointen neu 5 6$ottIan6 und
5fleuj*£ngelland einjuriebten / n>d*

rfK fu bajumabl an ben giuß 6t. Ö5e*

org mjt festen , melier ift jnjifc&en

Pemtuit unb pentagoer ; biefW ge/

fdjabe burfb gebonge Sibgeorbnete im

Saft J 700, in bem norWic&en 2(me*

rica.
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tftac&bem bie $ranfcofen jutn W\ttm

wa^l burd) ifcre Itfltgc <5*«ic^ Heu*

Schottland in 2>eft§ genommen hat*

ten, jbnÄtbe ein öerftdnbiger «Bfann

ba&tn gefffy'cft, ben guffrmb beä SanbeS

•$u unterfucf)en unb einsuridjten / uni>

als er oefunben/ baj? bie93efrung £le#

jcoat an bem ©t 3ol)ann Slufj «nt

geringen nfc&t ^mldngUc^ tudre , bie

ganlje £anbfc&aft in ©ic&erljeit ju fe§en,

unb olmmöglicfc bie wenige $ran£öftfd)e

^Bo^nungen 6efcl)ü§en fönte , md$t

langff bem Ufer beflfeibeti kin lagen ; fo

hielte man »or gut / bie gan§e/93e.f*'

|«ng na$ Port^^oyal 31t »erlc*

gen.

3m 3a6r 1701. tebere man an bem

£ofe »u SJerfaiWeS in groffem 93er*

trauen , baß feine SÖtajefMt bie Snts

fcfcliejjung gefafiet \)abe, tüfyti$e unb »e*

fle *2Bot)npla^e in Arabien aufounfytent

unb ba$ Sanb ju beoöldfern unb ju be*

»ejtigen, alfo baö bec Sßifc&of oon

Ä 3 Oue*



QutUc, ber bajuma&I eben in [$w<$t
rei$ wat/ ffofc mit einigen (Seminarim
in einen S8errrag^mh'eg, traft ml$em
fte beo büfer ©elegen&eit berTanbf<$afr

eine anfefmJi#e BaU ©eifHk&c »erfäjaf*

fen mogtm. 3füein afe man mit tiefet

&<#dftiget war ,. fo gieng bec

#rieg mit ber Königin $mia an> 2)a*

&er würbe au tiefem 2b>rf$fog. nt£&t&

3m 3afc? 1704, famen bie ^offene*
ftt wibet m fym*dtowl; weil ft'e

06er tafeloff jnruefe geftflagen «weben*

fo fuhren fte ten Riffen mm £fIfao$
hinauf / unb 6ega&en ft$na$ Ptgtg*
mutz imb Darauf rösten 0e fort nac$

S«attbaflTin7 aus welken plagen fte

o&ngefe&r fündig .Sfriegtfs (gefangene

»on begberfep ©efc&Iec&f , ttnb einige

58eute mit brachten / wtlä)t$ a&ett

faum fo »ief wert& war, titaufomoxfost

tt hoffen tiefet Unternehmung & m
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35et f#'mme 2fUmgang biefer Unter*

ttebmtmg/ brachte bie ©emütber ber

§can§ofen übermal auf, welche jtcb fr

gleid) ibrer gewiffen £elfer&£)elfer ber

2lbenaquotfd)en 3nWancr bebfetttett/

um auf ba$ neue in ÜfXett^nseUanö

«imufatlett/ nwfelbft fte folcfce unmenfc^

Iicfje unb unerlaubte (Braufamffitm

öuöübeten/ ba§ ber ^etr SDuöleyr

, welker bajumabl ©tabtbaltec ju Bo*
ffon mar / befd)lo§/ bie $ran£ofen alö

bie wabren Stifter unb Urbeber alleö

biefeg Unglück, auö 9tcu * Sngelianb

ttfliig ausrotten unb ju öertilgen,

3u bem (Snbe nabm er eine groffc

gutultung öon ein unb swanstg «See*

©Riffen oor / welcbe mit einer binläng*

Kc&enWac&t öetfe&en, unb mit fo grof*

fer ©efd>n>inbigfeit alt 23erf#roiegens

fyit in QSereitfcbaft gefegt mürbe/ baß

bie^Sefa^ung öor $ort<9?onal bie erfle

gtac&ric&t baeon er&ielte/ al$ bie ^toto

U an bem Sinzing be$ 35a#n$ |tc& fe#

Ä4 lK«



fan lief, «flicfjtf nmrfce eine fo wo&l
öu^ge&attte Unternehmung ru<fgangi<j

gemacht baben , wenn bie $anb*ui#
©ee;2J?ac&t ntd^t aufeinander eiferjtcfc*

tig un& neiDifcfc worben wäre, welche,
weil fte in einem fo üblen SJerne&men
miteinanber fiunben, in bem erften

grif fo gleicj) in Unordnung gebrac&t

tinb gezwungen worben finb, j?4> jurü>

rfe |ii sieben. SDie $/otte hielte beo u>
rer gutörffunft }u paoeatoue an be*
©renken »on Heu cl&igeüand ffiHe,

»on bannen ber ©tabt&alfer einen 33o*
ten abfertigte/ um bem £errn JDute
Iey oon biefem unglücfh'c&ett %u$föla$
9?acfrri#t ju geben, unb i&m bie wa&*
re Urfac& bawn $u wiffen ju t&un.

©er @tabt&alter, we^er burefc diefe*

Ungruh in bie |% gebracht würbe,
»eranftoltete in eben biefm 3a&r unb
cuf eben biefen Ort eine nom ffdrefere

5lu$rüfhing, alt bie erffe mar, aflein

bie jmeote Unternehmung lief eben fo

fö/e#t wie bie erffe ab/ inbeme ba$

Sftifc
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gHifj»erfJanbnü§ jwifc&en ber Sfotte

unb ber £anbma#t no# immer fort

Duette»

$la$ tiefem fe&rte ber $tvv Düte

ley na(f> SngeHanb surüefe, aüwo et

ben j$Iec&ten guflanb in biefem ^BBeft^

Styil na#btütfltc& oorffeöete/ fonber*

lief) wie ftcj) bie<§5a$en feitbem ungiücfr

liefen SfuSgang ber äweoen ledern Uti*

terne&mungen »ersten. g)?r gngli«

(cfce #of war naefj feiner (?in(i$t über*

jeuget/ wie notbjg fc^e / etwas ge»

n»fie$ in 9lnfe&ting unb stim Neffen t>ott

9fUu'©4wttIanb ju unternehmen/

unb befefoiog ba&er, e$ möge foffen /

waS e$ wolle; eine f)infdngli(t)e Wlatfyt

babin ju fc&icftn, um bie gan^e fcmik

fcfcaft Wieber jtt erobern.

©iefer £ntfcpeffung aufofge rüjfefe

man in gngeflanb einegfotte autf, wef$e

t>ier$rieg&@cf>tffen eineStwn fecf>*

sttß/ sweg »on oier^ig unb einSöon fe#$
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unb brei§ig Kanonen befrunbe/ unb

auf treibe bm;taufenb Wlatm Sanb>

SBoIefer, unter bem <£ommanbo be$

©enerate Xltcfeolfon r eingefcfyfet

würben. 3m 3af>r i^io. fam öie

gfotte t>ot ports^oyal an ; allein

biefer großen Burüßung sifmcjeae&tet,

würbe bie SBcfluitg »on ben 2Bilben

ungemein wofof öertbeibtget, baf; fte fr#

p>cJf ganzer $ aSe ^"8 weiteten , bi§

fte fic| enblidj auf eben biejenige SSebtns

gungen / tvcitf^ Pi)tppo ü)nentm 3a&*

1690. sugeffanbm Ijatte, ergaben»

|)ierauf ftengen bie Snbraner an,

gegen ii?te alte greunbe unb 95unbe&

©enoffen etwa* faltfmnrg p werben.

SDer SQerfufl ^orbSKogaf/ allwo

fte all« igre Gräfte angewenbet/ fol<f>e

$u öert&eibigett/ &aftM&nen enblicfj bie

Sfugen geöfnet / ba Jtt fafjen wie bie

(Jinbtlbung , wefefe man i&nen jeberjett

»on ber Überlegenen Sftac$t ber ftrano

|ofen mit fo grofler ©prgfafc in be»
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5tcpf gefegt f nid^tö anberel aU ein

mQtblifytv unb ekler 9lufent&alt gerne«

fen / unb ft<& im geringen rocf>t fo be«

fanbe /wie man »orgegeben Ijatre. 2JI&

bte gran^ofen f&& m ^ie^m «efÄ&rlKfcm

guffanb fa&ettf fo fe&icften fle ei%f* &
«en Courier 'nad^ 0uebec/ um fof$e#

bem ©enerals€>ta&rbalfer gtt beriete«)

tinb i|m bie grofle SRotf) / barinnen fte

wäre»/ tMjrsttfletteti/ bannt er i$neng«#

nugfame &ulfe Riefen wigte / um
Slcftbif» wiber ju befemmett A auf bejs

fen <8erujff/ wie fte fagtett/ balb ber

SMuji w>n Canaöa tmi> wn gan$

)flettsSran<ft*t<& erfolgen würbe*

»orne^mlic^ öerftc^erren fte ba§(ie

nnr befwegen benen Sngeödnbern ft$

ergeben Ritten / weil fte befürchtetet* /

fte nwgten in i&rer Srnbtegeltetwer#

t>ett ; boi&woltenfte eor ujrcn rec&tntd$#

get*|>errn eine unwbrücf)fi#e Brette be*

galten/ all welker leine belfere Untere

tränen / aB fte, in feinem ganten ®e*

biet unb gftöbetn &abk

»il
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SSBetf aber ber ©eiteret ^ttitfaU
ter nic^t im <5tanbe war, etmag tne^

rere$ su t&un , fo Riefte er ü)nen ein

paar ^ifiienarien $u, roelße bag nös

tf)ige jttaftsSBBaflfer feeö fjcfr fjatten, bte

niebergefc&Iagene (gemüt^er 5fr SSBübeit

ju ftarefen unb aufzurichten, 'Diefe

benben 4bcrrn arbeitete« nad? ü)rer ^EBei*

fe mit fo großem $feig «nb gutem Orr*

folg, tag fte bte Snbianer 6alb auf et>

mrlep ©ebanefen brauten/ einen 2luf*

rii&r anzufangen. 2>ie $ran§ofen faflTe#

fen nun aud) wieber einen guten 9Äut&,

roeüjte bie Snbianer nunme&ro auf u)rc

<5eite geörac&t (jatten, unb reoirenbte

Söebingungen nic^t galten/ welche bei?

ber Ubergabe ber $ef?ung waren »er«

abrebet worben. W$ biefeö bie £3cfa#

J|ungmer,tfte, unb bagftein i&rer £art*

W$fa »et&armen, fo föicfte jte ein

<£ommanbo eon fecfar'g ©olbaten mit

einem Ingenieur unb fe<$$ anbern-Offw

ciren unter bem @ommanbo bee pa§*
Sttajor* ßb/ um f?e ium ©efcorfam ju

oritw
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Bringe« ; ba aber »fertig 3nbianer bie*

feg 2br&aben entbeefet Rattert / fc&lic&e»

fte ftd) bureb bie Salbungen / unb über*

ftelen jte betgeffalt ist einem engen 8uf*

fleig nafce an bem gfu§/ baj? fte biefelbe

alle treten , unb nic&t einen einzigen

übrig liefen , ber bie 9iad)tid)t nac& ^otft»

iKonal tyttte bringen iönnen*

Sie $ran$ofen, roelc&e wegen biefec

glücflic&en Gegebenheit einen neuen

2Hut& fafieten, »etfamleten ft$ an ber

gafol be» fünf bunbert , unb narf;bem

eine groffe OEenge SBilben ftc& mit i&*>

nen bereiniget Ratten / fo berenneten fte

bie 93e|iung. ©ie fertigten ju gleicher

geit einen 55oten an ben «^emi Ca*

flobelfef ben ©taötbalter ju piacen*

tta in Cerrc Üflcuüe ab, unb begehr*

ten nur einen Djfider , ber fte com?

manbiren folte/ mit ^erfprei^en t baf

fte alöbenn bie SSefrimg unb

Slcabien o&ne anberrodetige ipülfe roiber

erobern roplten. SBBeil aber ber £err
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@of?c6eü"e an bent Ort, reo er war,
»or feine OfTctet genug ju tfjun hatte,

fo fönte er fte ifjrer SBttte nic^t gered&>

ren, Diefme&r muffen fte ftcf> reieber aus

tücfe jie&en, reetTen fte nümanb galten,

fcer fte commanbirte.

reurbe ber briete $u Utrecht gefcijlofTen,

in weitem Zcaöim ober Heu*
Schottland ? tn feinem gangen Um*
frei*, na# ben alten ©renken/ nebfl

^ottsütooal/ reelle« anje|o ba$ $o*
niglic&e Stanapolte ift , unb alleä reaS

baju gehöret ber $rone diigellanb auf

«reig abgetreten reorbem SBaSnun bie

alten ©renken anbelangt/ fo glaube td),

baß fte au$ftu)rlic& genug angejeiget

fmb, roorinnen fte eigentlich befielen /

baö übrige reirb mit mehrerem autf bem

SBerfolg biefft ©«fc&ic&te ju erf^m

im*
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5BeiI nun biefeg tfyil be$ »eflen

ftmbe$ oon £teu^»geUan6 an bif

an ben Stt$ St> £oren$ betten (Sn*

geltänbern in gebautem Vertrag »erfi*

c^ert warben » fo ^atte man feine vstv.

tere Unruhe t>on 6eiten ber §ran§ofcit,

me&r su befürchten , unb bie Seute so«

üTleusf^ngeUanöftengenan/ um bie

©egettb be$ glrnJeS Stnibequt unter

ben ^nbianern ftdj niebfrsulafien, bty

wetzen fte ni$t allein in aller $tt$tit,.

fonbern audj mit greuben .aufgmom*

men werben / weil (te fo wo!)l in ^nfc#

fmng ber |>anblung/ aU aucf) in $nfes

iungber £Jeroej|erung i(>reö ©emut^

unb biefer (Sitten 0}tt|en imb 93ort&eil

öon üjmn Ratten» ®enn bie fngelldm

ber richteten <S^ulcn auf/ untere jun>

ge $inber ?u erstehe»/ unb festen tü$*

tige ^>rebiger ein, um biejenige welche

etwas alter waren
;

in ben GbtunMtty

ren b«r Ritten * ft&re unb begriffen»

i&umö au unterrichten.
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SCrfo gieng eine Seit lang alle« fefjr

rufcig unb (tili ?u ; ober einige Sa&re

&erna<$ befamen fte einen ©tog> roel*

cfcen man ftc& nic&t leicht oermutöet &ät«

ten. d$ gefc&a&e/ bafj ein geroifier mit

«Hammen <£afiin, ber ein Wufti unter

ben Snbiamtn mati unb t>on einem

$ran$öjtfc&en SÖatfer unb emer 3n?

bianiftyen SDlutter erzeuget morben/

angemafiet (atte r ibr 5Befe&I$#

fcaber su fe»n ; er &atte weleS bep i&*

nen su fagen , unb fiunbe bei; i&f

nen in grojfem Slnfe&en/ t&eifö weil er

u)r 25lut$öert»anbter mar, t&eilö weif

er megen feiner »ornebmen ®eburt eis

nen 93orsug unter tt)nen hatte,

fer SSefe&fe&aber (benn er war e$ in

ber $&at) frätteallejeitben SSBac&ftljum

unb bie Slufna&me ber (SrrgeÖanber auf

tiefer (gette mit fc&eelen 9!ugen angefe*

&en/ unb baber befcitfofiln, foleben m
möglicö, in ber ®eburt su gerfto&ren ;

Orr erroeefte su bem <5nbe bet) ben 3n<r

bianern eine fiar<fe<Siferfuc&t roiber i&re

neue
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neue ®d|Je, tnbeme er tynen t>otfJcHte/

tag fic fi'c|> td0lic|> bep i^ncn etnfc^Itec&ett

unb fe&r »erme&reten , wie fte foltfce*

felbfir feden fönte»/ unb oerfic^ertc fte

jugleid), bafj (te nur auf eine bequeme

(Gelegenheit warteten / mitu)nen@treit

anjufangen/ Damit fte fte alle ausrotten

mogten, S5eo l>en Snbianertt/ welche

t>on Statur eiferfi$tig auf alle SutopaV

er in biefem ©tuefe ftnb, mar meiter

nic|?tö nötfjig, all fte auf foldjefcrtaüf«

ju^f^en ; ba&er ftengen fte alfobalb an,

mit ben (Jngelldnbern SSBorte p weit*

fein / warum fte fttft in t'brem ?anbe nie*

&er liefen unb barinnen <6#an§en unb

SÖeffungen kälteten / man antwortete

bajrauf ; ber $ömg »on granefreid) (ja*

be biefetf ?anb an bie trotte »on dngel»

lanb auf ewig uberlajfen.

SDie 3nbianer, welche fi4) über biefe

neue fHac^rtc^t oerwunberten , giengen

im erffrn Sorn fo gleich gu bem ©rabt*

Ijalter wm @anaba / unb weiten eon

8 »&m
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t&m über biefe ©a$e eine GErfduterung

fytben; weil er aber i&re €>$wd#e fan»

te/ fo (Miete er fte kitytlify frieden/

ttnb f#i(fte O'e fe&r »ergnügt mit tiefet

Antwort atirucfe : in bem Vertrag

»Ott Utrecfjt »erbe t&re$ £anbe$ in ges

ringflen ni#t gebac&t» über tiefe 8u$?

fluc&t batf man ftc& nic&t öerwunbettt/

fte hatten aber ntc&t SJerjfanb genug/

fte einjufe()en unb re$t su öerf?e&en 5

bafjer nahmen fte bie SfBorte in ü)rem ein*

faltigen unb natürlichen SSertfanb/ fte fte*

Ien für? barauf benenOrngellanbern fe&r

jur 2afti unb ftengen an ü)r &ie& au

rauben/ weil aber bie SngeÜdnber wu*

pen ; baf Üefeöber für|ffe SSBeg fener

bergleic&m Vergebungen ein (£nbe ju

machen/ wenn fte ftcfc einiger 3nbianer

bemdd)tigten > unb fteal$©eifeln bf&iefe

ten, tiamit bie anbern ft£& beffer aufftu>

ren mögten, fo traten fte folc&eg p&ne

weitern SÖerjug.

2>*
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5Da nun bfe.SnManer übet eine jbls

#e 5frt ber £errfcf)aft "fnj entrüfle*

ten/ fo reigte fte bet üOrgebac&te <£a*

flin jum neuen $lufru&r an , unb weil

er nac^ einer geboppelten §Dta#t m$
fu^C/fptBo^I aU verordneter Gtadt*

haltet te$ Stankes vom Äonig in

Sranireic^7 unb alt (Dberfter

gamo der 3nöianer » fo erf$iene er

an ber ©pi?e eineg gafylreicfrn £eer$/

unb begehrte / man folte ibre ©eifern

Iof; geben. 911« Wc'-Sngcniii&ttJ&js

SJugen auf ben <peerf%er richteten/

fo bemächtigten fle jieb beffeiben $u erjl/

unb nae&bem fte ifm einige Monate ge#

fangen gehalten batten / fr nötigten fte

ifcn um feiner eigenen <Sid?eröett totüett

unb gu feinem groffen ©Jücf / na$

§ranctceiff) ju reifen / unb in bem 9>e»

«rn<f$rtt con feinem satteren

SBejtfc su nehmen.

SDer groffe $ufimeg!er unb ffrietseng*

$fetyrcty weiter beffönbig um ben Ca*

ftin
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(litt gewefen / war ein ^ijfionariuS/

mit Srta&men &aölc, welken man big«

fcero wegen feines Lütgen @tanbe$ unb

%nte$ ru&ig gelaffen batte, ©iefer mltt

son feinen böfen Unternehmungen nocfr

nic&t abfielen/ er tuen^ete »ielme^r grojfe

SENüfaan, ben ©aamen beS 2lufru&r*

bcimlicfc auöjujrreuen, unb fi$ be*

nen Sngiiföen ©eifHit&en entgegen jtt

fe^en , reelle jt$ twrne&mlüf) angele«

gen fepn Itejfen / betten Snbianern bic

<rffe®runbsSe&renber$ugenb unb US
magren ®fauben$ beizubringen / ba&er

würbe biefer apofrolifcfje ^rebiger bei

Slufrubrö unb biefer 93erfü&rer be$

Söoicfö enblicb gefangen unb gebencfet,

weil er ber fcftfimjfe geinb be$ menfcfyli«

eben ©efcfyecbteS t unb ein Ubertretter

be$ Söölcfer *0?e4)t$ war.

tyfitterweil afo biefe* in bem n6rb*

lieben America oorgieng/ fo gab bet

Äöntg in granefreitfj t>or / weil er bem

Stoffen nact> etwa* cor biefe Snbianer

t&un



»Ott neu*6<$ottUnt>. i«f

t&un wolte f er fabe einen 3rt&um in

ben SBortenbeS Utrec&tifc&en 23erfraflf

in Slnfe&ung ber .(Brenge von neu*

6c&0ttlanö gefunden , mengen bie

bepben fronen imSafjt 17 15. ^»oüs

tndd)tigte ernennet Ratten , um triefen

©treit beilegen : 2löein bte graniten,

welche ftd? tiefe* ju einer @taat«*SRoifo».

bebienet Ratten/ gaben nunme&r *u erfen#

nen , baßfte niema&I* »ortiefe QDöIrfer ti*

ne wäre Sorgfalt gehegt Gaben ; inkme

f|c|» bie 35eüoamditigte ntema^Iö »er*

famlet fabelt / fonbern unwerriebteter

<5a#e wieber autfeinanber gegangen.

3m 3a&r 1710. würbe ber (Dbnfr

3^i<fare>0 jum ©tabt&alter Cerre

neuoe unb oon lflcu * Scfcottlanö

ernennet, alö er eben burefc bie fcbdnbs

fic^e Buffu&rung ber ftramjoftföen dim

wo&ner belediget unb sunt geregten

gottt gereift würben, dt beft&fofi ba*

ber / fte in bie Orbnung ju bringen/ unb

fieng an } t&nro allen |>anbel mit ber

2 3
3»jul
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Onful <£ap*23reton $u »erbieten.

#ernad) befahl er i^ttm # bafi fteftcfc «fr

Ie in einet gewiffen Seit ateSJafaßenber

$rone öon®ro§&rittanien e'tfldreti foU

ten/ Sfber fte öerfamleten ftc& alfobalb,

unb gaben benKgitabt&altersuerfennen,

ba§ (te ftcfc uor freoe 2eute gelten , wU
c|e ni$t unter ber Srone t>on Engels

lanb/ fonbern unter bem tfönig t>on

Srantfreicfc/ i&ten retfjtm«§igen £erm
ftünben ; unö wenn er weiter geben/

unb fte auf bai aufferjfc treiben würbe,

fo werten fte i&m jeigen, ba§ (te in ber

2&at wilbe SRenföen waren.

93or&ero unb furfc nac& bem Utrec&*

lif^en ^rieben f batten fte ber Kolonie

twn £ap Breton 2Beib$s$erfönen
gefc&aft > um biefe SnfuI beffo beflTer ju

beliefern/ unb als i&nen $ule§t im

fsa&r 1746. ber «Serr3onqutere , mU
4ier aufbm <£ommanbanten ber gran*

toftftyen ftlottt nad) bem $obe be$ *^tvs

Soge Pon2lnt?tUe folgte/ einen £Piiit&

machte

:



watete! fo traten ftc einengefä&rli$en9ln>

gtifauf bie4>ülf&936lcfer wnSttm €n#,

gcOanbiutHtnasf bergefialt/ bagfte in

allen ©elegen&eiten, Die ftcf> ereigneten/

ni<$t unterliefen/ n>a&r ju madjen rcaö

im 3a&t 1711. bem <Stat)t^altcr su

(Duebec ange&eiget Ratten : 2)afj ofon*

erachtet fte waren gelungen \v*vt

t>cnt ffcfc an öte i&igeüdnder aua

Hott? um ibrer gegenwärtigen

Sicfcerbeit willen ju ergeben , fo

l)dtte ftenncefe feine VHajeftat von

$ran#reic(j feine beffere lint^rtl/a/

lien in tljrem ganzen Äonigrcicfc

unMn allen iljren Staaten» als fte*

©feic&rco&l ifi tag an}e|ofr»retV

fca{$ jte unter benben fronen in einem

neutralen ©tant> mbUibm, aber fof*

te eine weltlidje «Kegieruna aufgerichtet

werben / wie feine SONejiät biefe glor<

rcütoige 5ibj1# fatv fo wirb biefeö ber

einsige SBeg fep / <te ber gehörigen

Drbhung unt> (Sinricfjtung §u unter*

g 4 wer*
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werfen, unb fte ju überzeuge»/ fca§ em
öroffer Uitterföieb feije unter einer ge*

fesmaffigen Soleranfc unb anter einer

«ufgeric&teten greift, ba man «Hie*

mmb öor fein Ö&er&aupt ctlerntet.

9la$btm wir in ber »origen (Jrjefc*

lung bte SIBic&tigfeit tiefet fcinb* *ut
©enuge gejeiget fcaben, (o wollen wir
an|e$o unfere Bugen auf Diejenige wen*
ben, wef#eftc& auSanbern&tnbernbar*
innen nieberfaffen, unb juglricfc unter*
fuc&en , waß fte ba$u antreiben foH, unb
was fte hingegen ju gewarten $a&en,
wenn fte ü)r SÖatterfanb »erraffen unb
<f# frie&er überfc&ijfen raffen.

SDiefer^unrft Beruhetauf jweo@tu^
rfen; erflltc& in bemjenigen/ wat bat
*anb alliier &er»or&ringet/ unb bann
wie ba« 2anb befc&affen feo, alle« bäte

Jenige ju jeugen / wai ju i&rer Unter*
Haltung nöt&ig iff , wenn fte in bemfels

fcen anfommen , unb $um ander»:
wa$ manalujieröor 2e6enö*^ittel unb

anbere
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«nbern 5Baaren anttift, »on welken fie

einen 9?i%n jie^ett/ un& tnSfunftige $r

©lucf beforbern foitnen.

9Ba« ba* erffe anbelangt
, fo fa« ffM

wen t>aö einer Aufmunterung bienen,

in biefetf ?onb ju steljen, weilen bfc9^a#

tur bafelbfl bie föonffe ^Salbungen ge#

p(Tati§et
f
beren |>o(gni$t «dein juGtr*

bauung ber ©cbtffe unb Käufer/ fon*

fcern aucb ju allerlei; £au§geratbfcf>af*

tenbtenlt^ iff ; Ü?icf>tweniger werben bic

großen ffltftbäumt barin gefallet/ unb

allerlei Fretter / Satten/ %a$taubm

unb SReiffe in groffer Stetige jum aBge»

meinen ©ebraucb $ugefcfcnitten / womit

&erua<$ma&len ein anfebnfic&er |)anbel

auf anbrefpid§e getrieben wirb. Söen»

fte nun bergleic&en £oI§s9Baaren auf

einen ^arcft bringen , fo |anb(en fte

«H'crijanb Sebent * Wlitteln , wie aucfc

<5cbroeine/ $>orm>ieb unb $>ferbe bar«

gegen ein , welker jie fi$ju Anbauung

tfjrer Aeefer unb Hnberegen bebtenen/

2 s um
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um baS nötige ©etrewbe »or ihre

tnilien unb tte ^uttetung twr ba$ 23teh

anjusie^en. SBerben fte nun bag 2anb

fleißig bauen / fo werben fte beftnben /

ba§ bet 95oben burchgehenbö fe&r fruchf

bar feg t unb ihnen t(jre SD^ü^c / welche

$i baraufuerwenben , reichlich eifern

fan» 2(uch werben bie Snbtaner/

wenn fte ihnen einige 3?o|encrdn§e, unb

anbere dergleichen $lemigfeiten geben/

fte mit allem beme hinlätiglich öerfefcen

,

wag bie <2Bälber unb Slüjfe in Uber«

fiug Ijereor bringen.

<3Borinnen aber biefeS beffe&e/ baüon

habe Ich fchon in ber SSefchreibung bies

fer ®efWte SDlelbung getban ; id)will

alfo nur noch oon einigen ftiffyn Qix*

webmmg t^un/ welche fonberlicf) in bte*

fem Üanbe angetrofen werben ; ba ijf

crfUich ber SlettOf ein plattet8#
ber Ratete in Europa/ welcher fünf

0chue lang/ beffen ^opf aber eine fe&r

niebliche 0peife ifK Sin anberer, wU
chen



$ett.m<m Griffet ^cncomrt t ifl eint

8rt »on eines: ttteecfpinne ober

2$la#fifct} » treldjer, mm er auf ew

«e aemitfe 5lct gugaigtct wirfc/ üors

ttegid'iit effen ijl
;' c#

f
&at biefer al* et*

maS befonberSan (lc{>, fea| er bie 25m>

t> gan$ förnarfc wie ©inten machet,

fca&er man ü)n auefr ton 3Dinten*£tfct>'

nennen pfleget. |>ier iß auet) ber

(ßoberge r bie flieer^piateie* bec

Requiem » unfc ber ffleet«^U!$»

Slui ftnb bie @een »oll ga$öf§o#

teilen p roefefre öon einer aufrerorbentlU

djen ©täfle ftnb , unb oon 6<$ild*

Rjcoteh f batauS matt geteafleen raa*

$et ^ treibe bie jungen |>a&nen amnieb«

liefen (Sefc^marf meit ufeetttefen.

|>ier ftnb »tele Seen, ber ttartteftm*

pe barunter ift ber i\c#0uoUSee
( nac^ttgaU *See ) welcher runb/

iod> bakp etwas gefrummet ifh Sc

|>dXt brei; "9Me in bie breite * unb liegt

oben an einem Oluf / unb an einemHew
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ncn@cc/ darauö ein f(cineö ^Baffer 6i§

nacfc $ort*9ioi>al fliefiVt ®* ftnl>

aucj) noc§ breg anbere €>een in ben

©ümpfett/ na&e an ben "SBo&nungen

ber ftran^ofen / opngefe&r unten an bem
2Reer Büfett Almas r unb ber feebffe

tjf oben an bem glu§ 2tntigomi<$c,

o&ngefe&r breofitg 2Weife t>on <Z\)tba*

bouetou, 5fn ben Hüffen Gt. 30*

$$tii unb &tftigoud)e liegen aud) »ers
;

fc&iebene bergleic&en ©cm l)in unb tote«

ber.

©leic&wie bie €>fm unb ftlüffe Ü6ct#

flüffig mit allerlei? Sfrten »on $ift&en

angefullet ftnb ; alfo feqlet e$ au<$ nic&r

in ben SBdlbern an ©eftögel. |>ier ftti*

bet man &ebl)üner unb SDo|>Iett über

graben r fo wo&l rotb al* f(f>roarJ|

SSBilbpret in grofler Wenge, wie au#

fleine unb groffe 64>nepfen. Buffer

benen / welc&e wir bereit* fc&on oben

angejeiget babenr giebt rö allster au<$

fleine ober junge 6$wancn i welche

•äafc
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$$pm WäfTer^unerr (Banfe,

föwarge un6 graue töramcfce. 2)ie*

fc U%tt finD in 2öa^r|)eit ein wenig abe»

ric&t, unb eine allju grobe ©jxife »or

fcen 55rotfptel/ man fan aber ein t>or#

treflic&etf 6ffen ba»on machen/ wenn

man fte fteber. ©ie Cauben , bie

Sperlinge unb Serben fliegen aHfeiet

in groffer Spenge berunu SWein ber

^irfe#t)dgel COrtolan) Übertrift

olle anbere ; @r wirb mit SKec&t atfö ge*

nennet» wegen feines angenehmen ©es

tu$& tiefer 3}ogeI ifl ber erfre 93or*

böte beg $ruf)lingg ; benn fo balb ber

©c&nee anfangt gu fcfcmefijen/ unb frier

tmb ba einige ©tücfe Srbreic^ 00m

@#nee entbldfet , fo fallen bi'efeQJögel

miyrojfcn Raufen barauf/ bcrgeftoltj

ba§ man baoon fo oiel tobten tan, aliman

will ; man fan fie aucf> im ®arn lebenbig

fangen. ©erSatyrn ob er gleich auf bem

CRü(fen aföfärbig ausfielt / fo wirb er

bennoffc, weil er auf bem 95au# gan§

weif iji, tor weife 'Pogel genennet 5

et
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tr finget «mft&öitftoir unb (mf ben Ikbi .

lic&ffen S&on unter auen Sögeln, roel*

#e biefe SBdtöer angenehm ma^en.

SMe VTacfcttgaü fjat nur bie |>e(fte oon

feinem ©efang , unb bie entere Reifte

ift mitbem ©«fang eine$ Saun *X\6?

mges ju »ergleicpen.

Unter allen 3}üö,em fo afljjter üor*

fommen, ifl ber curiöfejie ber Vftur»

murr baöon e6 jtreiji Gattungen ajefct,

5Dte eine ©atrung ift ü&er bie maffeti

ffeui/ unb mit aOen feinen gebern. ni#t

grojfer öle
1
eine ffeine fliege, £)ie ans

bete ma$t ein groß ©eföfe in ben Oft»

ren , wie tag <Sum fen einer groffen

Üttucfe > reelle nii^t öiel großer ifh

©eine tyom i welche eine« SDaumeg

lang ftnb/ (feinen lauter feine tftaMen

ju fenn, unb fo ift au$ fein (Sefjna&el,

welker Uty no<i> ein Futteral oon w
item anbern @4;nabel iff / we%n et

(Krautfjfrecft, unb bamit mitten intk
Blumen jfi{&t , um ba$ £onia, &erßu«
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l\t siegelt/ roelc&eS feine Iftafjrung ifh

^ur| biefe Kreatur ifi isürbig , ba§ man

fte bieBierDe bertRatur nenne : biefer 93o»

gel tra'gt einen fc&roar&en SBufd) auf fets

ner 5?rone/ welker oon einet aufferor*

bentJi#en @#on&eit ifJ : feine SSrujt

gleitet kr atkrfdjonfJen SRofen > $atbe
?

al$ man immer fefjen hn, unb fein 23att#

ift fo weif, wie 9Mcfo» ^einlKutfe, fein«

gtägel unb fein <g$iwm$y finb öon bec

fc&onjfen gtauen fjaroe, treibe bep e«

ner fKofe ffe&en fan ; unb um unb um
mit gtänsenber @oIb?$ar& {ümtydbm

f#attiret <Seine pflaum;Gebern, ml*

$e man m$t roo&I fe&en fan , unb über

fein ganzes ®eftebet &ergef)efl t ma$er

baffetbe fo satt / ba| e$ einer SSIuraeglet«

C&et/ roeld&e wie bie ^Bellen gepaltet

finb; «He^biefeö tjl fo gart unb niebu'd/

&a| man <$ nityt wtfpvttyn fan.

3$ fcforeibe ätt^ier feine nalurföl*

|>iflorie biefeö SanbeS 5 affo »id i$ un*

tcr &en fried&en&en gieren nur jhw ben
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Schellen t Belangen Gfrroe&nmig

t&un, welche man alliier roie in anbern

nörbn'tfcen ©egenben unb ?änbern oon

Stoterrcaantrift, unb welche fobefant

fmb, ba§ itfj nic&t nötbig l)abe, bnoon

eine roeiuäuftige SSefc&reibung ju geben.

3<t> twtt nur biefe6 bemerken , ba§ bies

fe ©tfcfang »on 9?afur fur$i|"am ifl/

unb m» ben 23orbeöge()enben Riebet i

fte greifet niemals jemanb an, cg fepe

bann, bafj man fte sunt 3otn reiij et,

35$ ifr fe^r giftig , unb mürbe Dor un*

heilbar gehalten, biß Daß man feit einigen

Sa&ren in biefen©egenben eine^pflange

gefunben, roe(<$e man wegen ifcreö (8c*

brau(f>$, bte Gesellen * Schlange*

Pflanze nennet ; wenn man fte fiöjTet

unb aufbk 9Bunbe/ rote ein trauter«

9>flafter leget, fo ift fte ein ©egengift

gegen ben ©ift , unb fyeilet a'.fo balb.

gPlan wirb oielleicfrt begierig fenn, biefe

9>flam?ejufenmn ; baöer wiüic&baüon

mitSreuben eine 25efi#reibung geben.

«Dianfan fte leitfot «fennen unb wnan*

bern
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Sern 9>ftan§en tmtafötibm, $er<Stm

geltff runb/ etwaSbiefer, aBein@an»

ft'Sitl / unb fcfciefl brep ober »ier ©4m*
in bie $ö|e : ba Denn oben am €nbe eis

ne fieioe Ginnte »on einem neblige»

®eruc() <tu«fc&{<lgt, bie eben föat#ej)et,

unb eben fö biefe ift* wie unfere orbent»

itebe Wla&itbtn. 'Die SSIÄtter ftirb fang«

Iii fcatt aneinanber, unb flehen auf ei*

nem &tl{ ber o|ngefe|t eineS ©au«

meS lang üi, unb ftoffen m$ ben ®t*

leiten beS^tengelSgegen einanber über

je fünf «nb fünf.«:.6er ©eftalt eine*

weiften Sutten berwr,

2m einem unbewohnten Sanb tarfmatt

nid^t forgen, ba§ «I überbauet an $cl§

ober infonberbeit an Sau * unb Simmers

iwl| fehlen werte. Benn bap bienen bie

SSaume, wenn man fte umgebauen bat;

fte bienen aber aud}/ wenn fte no* fle|en/

noij p etwas anbete wekfjeS fe$£ nü$*

Ji<§ unb notbtg ift? tnbem fte breSftatur

wnb bie löefc&aflfenbeit bei SrbreicN

w*
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ltnb bc$ Söoben anzeigen, wo |te wac^

fem

3Benn man an tiefe tfüffe fomt, fo

ifl baä erffe, ba§ man mit (JrfJaunenbic

I)6ct>fhn Stuten f CanneiwundCe*
*>enu23aume anjtc&tig wirb. SDte

§icfeten£3äume machen ein ©tuefber

auswärtigen $anblung titfei 2anbt$

auö, tnbem man jie fonffen ni^t Uifyiu

etrca$ anberö gebrauchet. 2Bir betraf

ten tiefet alliier nur in fo fem, alß (4

un$ bie 35efi$affen§eit bei 58oben$ atw

zeiget, melier, roo oergfeic&en 53dume

watyfm, war&aftig fe&r mager unbfew

neSroegeg tüchtig ift, etwas uon ©e*

treibe ober ^ornb^eröor ju bringen/ weil

er auö nic&tS alt au$ Meß, ©anb un>

Jettig ober Töpfer*£rbe beffe&et

5W6ter giebt e8 »iererle» (Gattungen

tLannen*23aume ; bie ertfe ift unfern

Mannen* Räumen gletd); bie breo an#

bernfmoburcfcbieVDeijfe; &otI)e unb



Bleyfarbtse ^#ettnte#ieben: bie

XDetfie» «nt> 3leyfarl»S< fmb gut,

SEftapäumelamm madjen i fonber*

Ü4> bi* 3Be#n ; man Ion (te a«<l p
«Herta $au^1Kat& gebrauten, all

*5ef>ran<fe, «if*e,ÄW« «• £ «•^
«tß?m Betfertigem «beffteßmp

gearbeitet »erbe».
@iem#n#$ettr*

in finrm Störet* , *ag nüft «am»

wnb wet)«S5et>mf|w«^^ «n&

wmtt iti«nb^»fftbawn4bf«|retf

jö bringt «* ««tel #etrat>be* ©«S

|)o^ Dem rotI)e» Mannen*95aum t#

,»onl>emn)i#n0a^wn;tetf(|iet)m;ei#

mitöttt «nböeper/ »ft* alfoaud> $ura

^^«tMisimUctjet. «manftnbet

fe in einem fragten <grbreii|, mli^tS

farbige Raiten am langflen/ t>a(Rr ge*

brauet man ftepf«ffifafenjferWi»

knbatauöP machen/ unb etw**m*

empfafien. eie tua^feti in einem weif*

fenStbrei^/ w» weifen gettem Vöoh



feiefem 53öum fomt &er ber perufife obet

ba# feilende 25\ett WeldSeg wegen feis

Her »ortreflic&en ^tgenfc^aft fo woblbc*

font ifi, inbem eö bie dufferlic&e unb ins

tmlity SÖetwunbungen feilet.

<üf£ gfe6t bier swenerfen 2frten »oit

Ceöeni^Sattmen» wriffe unb rotlK*

bie ertfen fjaben einen bicfern ©ramm
alö bie anbern/ ji'e jtnb auct) gut $ak
liftben / man machet aber insgemeinMs
tenbaraug, bamit man bie Käufer bebe*

cfet/ weil fte febr lei^t fi'nb. ©ie ro*

tl;en finb nicbt fo grofj unb bicf altf bie

weiften } aber man fan O'e am beffrn »ort

dnanber burct) ben ®eru4> unt?rfct)ei>

ben; bie ledern baben t^reti ©erucfrut

bem £)ol$ ; bingegen Öaben bie crffeit

tt)ren ©eru.^) in ben flattern / welche

einen unangenebmen ©erucb oon )1ct) ge#

ben, wie ein ffarcfeä üiauc&roercf. £)ie

Qtebern , fonberlicfc bie SBBrijfen $eigen

ein fet)r frw&tbafore* Srbreid) an.



£>ieIHtc^Baume befielen gleidjfalS

auö $tt>e» Gattungen ; jte ftnb weiß

unb rotl> 2)ie cefien triff man orbent*

Jic& in einem tiefen unb feuchten SSoben

an, ber fefjr fruebtbabr ifti unbaßerlen

®etratbe unb hülfen s$wd)U &eröors

bringen fanv SDie votljm r beren

man mä)t fo bo$ achtet, roaef)*

fen in einem trocknen peinigten unb

magern <Srbr#. bttfit tragen

(Sielen.

55er 2U)orn*Baum iff in feiefem

£anbefebr gemein , unb gießt tot bejie

Qotii &um £au{iratb/ als ?u Sifc&en,

©tüblen u.f.w. Sföan bedienet ftd) be$

Gafte biefeS Saums in ben ©efeu*

fc&aften, alö eine* bertlicben SruncfS.

dt .ijtwm einer roepebten §arbe/ febr

bell/ unb Überaug fublenb/ unb Uftetin

bem 9J?unbe eine angenebme <5ü§igr«t

surücf, weNegen er aueb febr S^unb

tjor bie SStufl gebalten wirb, £ie 3n*

bianet madjen einen @trup in*

«m 3 ^»»
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Um fte i&n jweo cber bvtm*W abgeben*

tmb rcenn fte ifmnackgebenbtf no<f>meIjr

fteben unb abf#dumen, fo gefre&et *
mie Su&t i unb aföbenn fan man i&»

m ber JEÄtte tvo^I gebrauchen. (1$ fbl*

te ft# roo&l bet 9W% »etfo&iM»-/ men»

man tinr bijltüirte, um einen guten

fRum ober 35ranbewein tarau* $ti

aiefeen. f$ mu§ aOtjter eine §roffe

ÜKenge fofc&er95äume fe^n, bemi fte bt*

bienen fid) berfelben $um S3renn(joIt-

SDer <5aft flieffet faf* unten an bent

©tamm au$ einem ?o$ betaut » bo<£

gibt ber 25aum me&r ©aft/ menn bie

grbe mit <5c&nee bebecft tfr / unb wen»

tß bie SÄip übet ffarcf gefahren bat

SDie Safere« Seit, ba man fte töwft

ober einen ©cfcnitt {jimin t\)ut, ift ber

gebruariuS ober *Berl^ $r wddjfet

«uf einem erhabenen ^oben, unb prar

auf einem folgen, ber *u frucfttbabren

33auraen bequem iff. t)aö SBeiblein

uon bem 2U)orn*23aum bat eben bie

Ciflwföftffca »iß^ ^dnnlein/ aber



»onn«i#©d?ott!<mS> iS?

bie Sarbe ijf blaffet, unb erfobett ein

feuchte« unb fetteö Srbreicfc.

3Der Xt>il6e Btrfc&baum , roeldjett

einige ben luftigen 25aum nennen / fies

fcet überall bep bem Sl&ornsSSaum/ unb

anbern »eiffen 93äumen ; er bt'enet gleicfc

falö sum $au§rat&. <£r giebt auefc ei*

nen füfjlidjen ©aft con fic& / wie bec

2l&ottu93aum ; aber nacjjgebenbä läffet

er eine unangenehme SSitterfeit auf bet

Sunge jurüctY.

iDetr Sföbaum ffe&et au# unter

ben&born* Zäunten ; er biener fonter*

li£& bajU/ bajs man trotfene Raffer bar*

au« maefcet. <i$ giebt auc& S8f^
Saume t die aus ^uropatfc&en ge*

pflanzet find r reeller eben fo gut als

tte rechte SJfcf^äume jtnb, fte waefc

fen aber nur in einen niebrigen unb

fetten SSoben, wie bie britte ©artung»

weiße man htftavt ? ö~fcfc *Saume

nennet/ bie a$er in ^nfehung M gu«



1 84 £efc&ret6ung

fen #of$e$ ben bepben anbern nitt)f 6e»

fommen»

9)?an jeWft ^ier bre» (Gattungen

Jflu^sBaume f Ijarte unb wetc^Cf

unb eine btittt ©attung t welche eine

fcör fc&one &infce (jat. 35ie &arte

Gattung bringt eine fe&r Heine 9cu(i/

welche gut ju efien, aber (jart ju »er*

bauen iji £>a$ £>of& baoon ijf'ju

«ic&t* anberg gut, als jum Jeuer.

Sie Sflu$ oon ber anbern ©attung ift

Idngh'djt, gröfifer als bie ertfe, unb ifr

fe&r &art aufjubree&ett j abet ber Äern

tjr t>orfrefIic&. SDaS £qI& baoon ijl

2wat in ber $&at nic&t fo fc&on/ als

unfer fflug* 58aum, aber e<Jijl fafr un*

mmtfyiä) , %% mag in ber (?rbe ober im

SBaffer liegen, unb fcalt lang im fteuer,

e&e ti »erbrennet. 2)ie $rucf)t oon

ber britten ©attung ijr nicf)t gröflfer/

alö bie erfie, aber ber $3aum tragt befs

#r. $>ie Sftuß (>at einen Keinen bitttm

©efömatf / aber t>ie ©c&ale ober ba$

Sauf*



von neu ( €fcbottf<M& m
feliff meid)/ unb gibt ein öortrefftc&e«

£>el)l / roelcM feijt angene&m ifr, in

ben Rampen ja brennen 5 au# dienet eS

}tt taufenb antern Singen. SBemt

tttan ba£ Ce&l &erau«afejen will / fo

ntu§ man nur bte 9tfü§e queif#en, unb

jte im ^Baffer (leben , atöbenn fleiget

fea* MI ititöe $öf>e unb ba fan man

e3 leic&t abfegen, tiefer 53aum

gte&t audj einen ©aft , welket no#

fidrefer naefc 3uet>r fc&mecft * als bec

©aft 00m 2[&imi*%um, aber er

rcdc&fr nidjt fo We ««& bic

äroeßte Gattung trift man ntrgenb an«

ber&»o , als in ben befien frbreic&en

an.

3m bem ?anbe if? eine große 9J?en*

ge Sud?-Baume ; man ftnbet berfel*

ben an aßen Orten beSÜanbeSi foroo&l

auf ben (ganbbergen/ aU auf ben @e>

f(ben , wie auebin niebrigen(!rbrei$ett/

unb auf ben fruchtbaren 53obett. ©ie

tragen grumte in großer «Rengc, unb
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ka$ Öebjbatum ift in Sngeffanb fe&t be*

fanr.

<?$ gte6t all&ier ein $3aum / . mU
djet t>cr Saum be& weiften ^ol^es
genennet wirb / raefc&en man in groffer

Spenge unter ben 2u)orn? Baumen/
unb unter ben roilben $irfc§bdumctt am
triff; er wirb bifsroeilen fefjr bicf , unb

toifyfct fe&r gerabe. «Jftan madjt bar#

am hatten unb Fretter/ unb 6t§n>cilen

gebrauchet man fte üu trocfemn gaffern.

SDiefeä |>oI§ iajjet ftc& gerne bearbeiten,

unb bie ^nbianer 6ebecfen ü)re Hutten

mit ber 9Jinbe biefitf 33aum$.

2luc&fmb bie Ulmen i&Sutne feb>

gemein alliier / fo roo&l bie rot()e a(S

bie roeiffe (Gattung ; bie 9fatf)e ift &drs

rer ju »erarbeiten, aberauii) bawtbaf*

ter. %fle Ufer finb gemeiniglidj mit

pen *Baumen f vttlfyti tim »on

pappelftöaumen ip, btfät.

Unttt
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Unter fctc frw&rta&re «dume fett

man tecfmen ben ^oOun6er*25<w«r

mm* feen ®#r«ett unbm Je»

Neffe» SBdlbet». Pflaumen^«*

me ajebt e3 frier eine Stoffe «Wense/

unb obgleich bie &u#t bawm fe&r (auet/

fb iß fie bo# aud> fe^t Mttxiflfy tnft

gefunt/ wenn fte eingernft^ iff.

^tg*23dumlei!t ober t» *8ß»8*

pflanze ifi eine 9Jrt oon einem &ar*

ten unö marefigten ©tmu#/ unb tr«&t

eine faure Sruc&t r r*t| wie Oc&ftw

SMur. 2ßenn man Ötefe $*u<&t in fco«

SBafier gieffet, fo siebt e$ einen treffo

d)en @§ig* $ie pemine ijJ eine anbe»

re ©attung ©ebüf{& , fte t»l#t art

ton fleinen Slüflta, gebannt» bort

in ben Riefen Riefen. @ie traget

au$ ßörnec wie SSBein Trauben/ wef*

d)t aber fcfr jiopfen^ wie unfere tytu*
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SKann ttift auc& allster beti fövoatt

$en Gtraud) r ober t>en VPeintfocf

t>om 23er0 3£>a an. ®ie 95eerlein

fmb runb rcie ein Üfct&el, unb (jaben

ffeine Horner, roie ein Sßeim^raube.

£>er @aft ifr fdm>atß, aber fü§ unb

t>on einem treffen @efd)macf. Sie

Snbianer borren fite , wie wk bie^ir*

fefjen borren, unb man bebienef ftdj betfei?

ben rciber bie rotf)e 9iuf)r. 2(toca ij!

eine anbete grudjt/ mel$e Äikner tw
get/ wie ein Styfel ober ^>emeran§e/

aber jie fmb nicfrt gröffer als eine &r*

fege. Sie ^j!an|e rcd#t an bett

Rümpfen fort; unb traget t^re $rucf)t

im ^Baffer, ©ie ifr auci; fcart unb &erb/

aber fe&f gut sur Latwerge,

SDie €orintl)ifd?e 2toftnen t bie

3ol;cinnt8^Beeren r S£rö?23eercn t

unb •5im*23eeten warfen alk in bies

fem Sanbe/ wie and) ber topfen unb

Stauen «*)aar ober CapüJairer unb

eine menge -pßanßen/ bie man jur %s
$ene»
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§etieö gebrauten tan , Sl8 wifber TÜofyU

gemutbf Baldrian , ttTajjltebgm

öber.(3anfe^lumletn^ölf6vt>urQf

Brotendiftel, Stgermennisi £>ra#

$en * 3lut f pettföen * Braut

,

2(iisclica * tDurt$el r ^eyöntfc^^

VDunö f Braut > Cauben ^Bropfr

beren $taft man in ben SJerjei^nuIen

ftnben tan* 3ngl«c6en fo giebteSaucfc

aflf>ier eine 5lct öon WTarien^oelctrt

über ^afelwur^r welcjje aiiflet i&tec

tnebicinifd&en gfeenftyftfc / no$ tiefe

6efonbere Äraft baben : 9Waw t&'ut ein

magigeS ©acflein eon bem ädferic&en

£bei( per SSBurfcei/ wenn jte rce&l ges

/c&e&let ober abgefc^abf ifr> in ein $a§

QBctttj. unb innerhalb brefl ttRonat

nimr bet ^SBein einen Jjerru'c&en ©eruefc

tan an»

Man ftnbet glekfrfatö bett Cyprefc

fen*Öaum aßbier in groffer Spenge /

fr ifi eine 'Ürt oon VITyrtbtn r welcher

fcer tt?a<$ferne ¥%rt&eh*Staude
wegen



wegen feines (Mraud^ genemirt um*,

SDlao jiebetW Dc&l attttm SömUm

biffe* SSdumgenö/ eben fo wie wir. fei*

tvonfeem ülufsDeW «seJ^fyrfcn.

«EBrtin man btefe« Öe&l giften bat/

fowirbe* ft&on J>efl/ fl*«" «** fl*B »

unb wirb tyrt f wrtm eS falt wirb,

»erfrummelt jicfr gar «er«/ wenn man

tS aber mit ein wenig Unfölitt w«ra»

(P> gie&t eS feie föonjien SB«**

(gtbcrY, wef^e man fegen fan ,
«nb

brennet betfer all irge«b ein ante«*.

SDieXDaffer ober3rtmnew^r#

w«#t &ier »Ott P feW *Cc

fiaunli^en^enge. ^ebfr btm fop
ben bte Snbiamr Den XOax* ober tm
tfiföfBom , biemW Sonnen r

IXurbiOf rDaferbeteten» Sie*

fam^elone» in «raff« 3Xen«c *w

ftlbft ; unbi£f> tjabe bemerkt ,
mm**

Liters i(t / al« aüerlep $i^a*§t*«P<

te ammie&en*



SDie hinter* Seit ijf allster etwa«

langer unb ffrenger ale? in (JngeHanb

;

dagegen gie6f e$ allster ©teingruben
unb $altf*©teine in gröfler Spenge/

mit melden ÜRaterialien unb mit bem

S)oI$/ bafaß^er im Überfluß rca#,

man folc&e Käufer Bauen fan / meiere

roiber baö fcjjlimme unb rau&e Qßets

ter oon aujfen fi$ü|en ; wie man benn

«u# #ol$ unb $0&len genug &at,

ftcfc inwenbig mit SBergnugen ju war*

rnen.

9Ba$ bie #anbfung anbelangt
, fo

giebt eSaufier ben bret>en 2?rten, n>efcj>eM Sanb mit Heu^iigellanO ge>

mein &at, unb weufje fo betont jmb f

fcajj man feine befonbere <?rsef>Iung fo#

tern barf , bre^rf«^ ©attungen wn
giften / welche man öorm&mIi<# in

bem Weer^ufcn so» St gorauj
tmbfonberlic& in bem tyeilmttift , weis

4>er an £Teu*S<$ottland angrenzet.

34) wiö fagen b«$ Xnetvt&%mm f
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ber tTTeer^VDoIf r unb bie Vfieer*

2\ul). S)ie jweg erffen geben eine

grofie menge Öe()I/ roel$e$ fe(>r fc^oti/

unb sunt brennen in ten fcimpeiy ingfri?

djen uor bie ©erber unb Gebers bereiter

trefltc^ roo&f &u gebrauten tfr. ©o
lange e$ frifc^ t'ft/ fo fan man c$ in ber

^ücfje gebrauchen, <8 f)alt jt# lange

rein «nb fauber, bat feinen übten ®e*

tuefc / unb laßt feinen <6a§ unten im

$ai 5luö ber <>aut t>on bem ttTeefcj

Bc^wetnr wenn ftc rao&l subereitet

unb fo bunne abgegtrbet t'ft, ba(j man

fajt taburc^ feben fan 7 fan man gute

9J?ann&9?öcfeunb«£)ofen machen, wefs

$e einen Sföu&meten <84>ufj flitf&altcn.

giebt einige fcon folgen Rauten/

welche ac^tgefjen ^£tue Jung, unb etwa

neun breit ji'nD : Ü?id)tö ftebet Dcrtref»

lieber; alö wenn man ben inrcenbigen

Gimmel ber fiutföm bamit überlebet;

bie ^aut t>om VlTeer^tDolf tff baa«

tiefct, unb fcienet bamit bie €ofer unb

onbre SHei|b ©efaffe «u üteräieben»

^uc&



$ta<|Mjf Keje #atrt »ortrefli^/bictBan*

efe bamit }» befragen ; intern jte w'el

langertiauref, als ba$|)of| fefbff. @ie

tft wie 5tatfeaans?eberr wenn eS geger*

bet ijl/ aOdtt eS i# etwatf Siefer 1 ti&

Bleibt fange 3«* fflf<&«/ WffÄ eS

jt# nic^t fo abmale». Isb fatt

©ctjue unb &efd barauS machen/

toefc&c nic&t leiert SKaffe* annehme«,

J)i< fl1eer#\ul? iff fonberfi$ meref«

»urbig roegett tbcer $4$ne ; äroeo ba*

»Ott fommen aus beut unter« Äiefec

fterauS/ auf ieber Seiten ein Safa/

bec fo lang «nb ft> btcf iji/ als et«

Statins« $rttt/ unb gleist ft$n#

jien £eifenb«fa»

3>te .§t$ten unb^mm^&m
«ttb überbauet au>S©e&öI§ebre|e$?an*

beS Übertrift baS |>of§ oon XXiuzütM

gellan& 2>er StdcfsSif^ »fr au<#

fe bejfer im SSBmter / wenn man ib«

in fco §lfe» fangen fatt, w$e feite«

ff? #P§*
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gefroren jmb» ?anb (jat auc&art

»ielen Orten fe&r gute 6alß Gruben-/

ober©<u>£}ueUen, um ©al| ju ma*

c&en/ fonberlicb in ben (Sümpfen / roel*

d&e äroifdjen £l>efcab<>uctou unbCetä*

magernde liegen, »ermittelft weiden

man he einfallen , autf) leistet

unb mit geringem Höffen jubereitett

fan/ bie Kolonie/ wenn jte ein wenig

gleijjannjenbrtr wirb im @tanbe fe»n>

um n>ü&lfeilern9>rei§ a& bie §ran§ofett

ju oetfaufen, unb bie gan§e #anblung

»on biefem fcfcmajjlen @trid? fcmbe* an

3$ mu§ mit drfau&nB ncd? btefeS

^injufe^en : gleichwie bet Slum w>tt

ber |>anb!ung sule^t in ©toßbrittan»

nien jufammenflieffet, fo fonnen fte/

weil fi'e ben Vertrieb ber ^Böllens Vits

beitüermebren/ »erfidjert feen, bagfte

allerleo gute ®elegenl)eit »on i&rem

mütterlichen Königreiche bef»romen wcr<

be«/



WH / welche fit ffleljr unt) meJjr |ur

btitfamftit wnb ium Kautel wfmuw
lern unb antreiben fonnen,

sunt S8cf$uf : wen» wie

nebfr &em/ wag wir aefagt fra&enV t>ie

tSütigfeit (Sr.iStoiefMt f>eb*ndfeö , web

$e «Ben denen / ftt'e #{f> J)ier nt'efcerkif*

Ifen Wolfen > fo »teJ £anb finratmw»;

«lö ifnien p ujrem SfuffonitBm unt» |it

i&rem tglücfe not&tg ift, nnö fcafcty ent*

fd^Iojlen Felben/ i^fltn fcen ruhigen und

|lißen©entif i|)rer<Sötfr üu »etf«$etn,

in foetti fSe ein bntQtxiffyrß Regiment eins

fuhren/ «n'$etyö%n Orten i>eg&ms

t>eö SSeftungen «rbaaen j un& fie mit

$8efa§wi0cn öetfe^m fefsn / «w$ fie

in ber f$önfe$im§ ifce« fNmfcefe übel;

fcaö $?eer ftiftägen waten fß fall

man aewiflitl gfaubm in* Wen? ttaf

£t^$&9t&mft In wemg Saferen

«tneg fcer ^torifanteftfn unt) cit$M
GöfoHKfl in Wmetita fip WaR
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* * • # * * *

im Safjr 1 748. ber ücrberMic^e

$rieg/ sn>ifi$en bem |)auf3sßeffreic&,

i>er <£rone Sngellanb unb benen ©erak

Staaten t>on |)oßonb unb srotfiten ben

fronen $rancfreir() unb Spanien fein

(£nbe erreichet, unbbaraufin ber^re^en

SKeicftg^tabt 2I$en ein bauer&after

unb immerrod&renber triebe gefdjloffen

roorben ; fo Ratten au$ bte c^rifllid^cn

Grimtobner mm America/ fonberlicfrbie

»on 97eu*@ngeßanb unb <5#ottIanb

fi$ tiefer grofien SSSo&Itljat *u erfreuen

:

gu bem (Snbe erhielte ber @najdabif<$e

<5tabt&alter su ^ilabelp^ia hircfc ben

(Saphain @tuparr, ben 1 1. ÜJJap. 1 749,

ben 33efei)l/ ba§ er ben ^rieben in bie*

fem ?anbe ofentlt^ folte oerfünbiaen unb

ausrufen laffen, tuelc^eß beim aud) in

Sfaucafile, athuo bajumal)! ber ©tabt*

kalter jugegen war / altf biefer S3efebJ

anfam, juerfl gefc&e&en ijl
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fflad&bem mm bie (£ngelldnber öer*

möge beä getroffenen Stiebend £>enen

gran^ofen bag Cap^Brctoiif welche«

fte ifjnen wd&renb be$ Krieges wegge«

nommen (jatten / roiefeer übergeben/ un&

Stüif(|)en benben Nationen ein guteöSkfcj

nehmen &ergeflellet werben / fo ftattnan

$gfnung/ ba§ t>ie Sran^ofen bie (Jn»

geflanber in bem ru&igen 33ejt§ t^rec

9>ftan$ s ©tdtte in 3l«u * ©cfjottlanb

nit^t weiter ffö&ren werben. S)a&erau$

Die (£nglif<$e Regierung 40. <84>iffe in

58ef?anb genommen; Diejenige teilte, wefe

d)e au$(£ngellanb unbDeütfd?Ianbnac§

SReu* ©djottlanb ftd> begeben wollen /

überführen füllen / bamit biefe Slanbfdjaft

bejto e&enber möge beliefert unb ange*

bauet werben, SDiefem sufolge iß auef)

tto$ eine anberweite SÖerorbnung ers

gangen/ ba§ allen gran|öflfcf)ett $ami*

Iien > welche fi$ in 3?eu # @c|)Otdanb

niebergclaffen / erlaubet fei;n folie / in

bem ru^en 93eft§ i&rer ®ütet &u »er*

bleiben/ wenn fte ben <5t;b ber $reuegc#

9t 3 gen
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genQ$ ©rog&rittanifc^m gjfojf(MtaB*

legen mürben , meiert jte benn nic^t af*

lein gern unb miüig get&an, fonbem

<tu$ bemn neu angefömmenau$(Sngel*

lanb mit frifäem ^toöiant an (janben

ge&ett/ batmt ftcrmiAnbauen beg£anbe$

befto #ei%r feon mögen*

$?an empfmbet alfo fcfron bie gefeg«

tiete SSßutcfung be£ gesoffenen $rie>

benS, ( welken• wie »on langer 33auec

jufep »ünftfee») roie benn ber ^etr
CornwaUier @taWftcfter »ort 9to
CMwtfanb bereite bett 2 1. Sunü 1 749»

ju Gijebucto mit »ooo. ^erfonen in

@ef«ft!(baft jmener ^rebiget/ ättjeöer

€>tulmet(ter angefommen, toek&e fyn&

länglichen tyvomant, und anbere ©e^

täW$afren sum <Qefhfng&^au mitge*

bracht gaben, um ftcf> bafel&fr anzubauen.

2lu($ roiU man bie abgebanefte Kolbas

ten/ welche in 91eu> (Jngeüanb gebienet

oaben, unb anbere mn Xntu*§<fyottt

land gern unb tviIJtg aufnehmen/ und

ü)nen
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fönen fttafjrung unb Sänbetetjen gleic&

anbern ju bauen anweifen. ©iejetM*
niglicben allergnabigiten ©ejtnnung ju*

folge ftnbtn benen <fflonat&en $fuguff/

September unb Detobet: übet iy.

©ebiffe teutfebet Emilien in

@|ottlanb ankommen,

«HSetlwfr öet'^tobt ©fcebueto ges

bac^t fcaben j fo Effert wir e* werbe

nic^t o&ne SRu&ett unb Vergnügung

jt$ttj wenn wir fte etwa« umfMnblicbec

betreiben- S« ift alfo ju mertfen

,

bog fte ame^o «3aliifajr genennet werbe/

nad> bemSKa&mett betrafen 4>afltfar,

ber fte &u feinem ewigen ©ebacbtnü* in

biefem Sabr »6Kig ju @tanbe gebracht

\at £>ie ©trafen biefer &>tabt ftnb

wgelmdfig/ unb na* ber neuen SSatw

$rt fe&r febött angeleget , unb anje^o

n?enb«t man alleÄ unb gleifan,

bie öffentliche ©«bdube fertig W macben*

nxtye ju iprer Sterbe unbpr SHotbwen>

biafeit bitttcn foßen. <Sie begebet aus
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icoo. $duferti unb ^©trafle», mh
dje in tuzfyt geir erbauet unb mit <£in<

mbnem btnfanglidj »erfeben worbett

finb.. 5lüe!Jt eben biefc ©tftbt, tt>tl<$e

fo gefefewinbe aufatmetet, unb in einen

fo guten ©tanb gefegt werben, erroe<

(fet bep i&renIftac&bara fo mof)! ben ffw
ropaern alt 3nbianem eine große (£i<

ferfuebt, melcjje tsiefe ©atfje nic&tatts

feetS / oft mit neibiföcn uno miggönffo

gen. Wugen anfe|)en A unb b'efet guten

©tafc, fo ml alt moajicb/ ©cbaben
iujufügen ft# bemüben. £)ie $ran§o#

fen Bretten immet notf» »egen be*

©ranfcs ©Reibung, unb wollen feinen

©c&ritt weisen, unb bie Snbianet ba*
Ben neulieb not^ baö um $&tfä? (jew

tim tiegenbe©ebüfcbe in^ranb getfe.cft,

in Weinung burefc ben öerbeften SBinb
fcie <5tabt felbften in ben 55ranb ju ffe*

<fen / unb einjudfc&ern / ml(fye$ ofynt

groeifel auf 2lnftiften Der $ran$efen ge«

fc&e&ett / bie bergleicfcen Ungemacfc in

fcen öerflangettttt Seiten benen ginmob*

mn



mm »ort Xrteu*&$otthn& fcfw«

tnej>r jugefuget/ unb bie Snbtaner qU
töre gßttfofe SScrcfteuge borjtt $eUw*
fyct wto angepftet |a&enk

2Btr fraben tmt? süt§:g m$ttp, feie«

je Stadt* •5aUtfa£ al# ei» SBimber

tinfcrer Seiten bem geneigte« 2efer iitet*

Htm faubern uttb accuraten Äu|?ferfii#

öor bie Stegen gu legen, gut» S5«weif

'

& f|m fan tiefer 35rief fetene»/ weldjett

ein SToRonifJ wn «aalltfajr an feinett

greunö in'^ngeffanb gefdj rieben / bar*

innen er ibm &on Den gfueffeUgen s$U*

fanb wn Heu* Schottland eine gu*

te 9Ia$ri#t gegeben. 2>er 35rief wat
%atkt $aüifat ben 7. iDecembr. 1749,.

unb kuttt nadj bem (SngUfc&jtt in unfet

teutfc&en €>jira$e afy>

:

"SHabe bereits öerftfiebene maßle

bie gJaubnmr&igfle SHa^ri#en^
bte ic| nur »on bem gufianb tiefer €0*
knie eingesogen !)atte, erteilet See

3* $ §om*
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@omnW ifl nod) fc&öner gewefett/ ali

ic& ilmen folgen betrieben / unt» er roat

bem t35cgrif/ t>cn ftd& bie Scuic/ welche

beftanbig in dngelianb gelebet babett/

m«cben fonnen, »ollfommen Unlieb«

gßaS ben SBintec betriff fo wifim fte

felber, ba§ tefe je!* beforgt mar / e*

tnogte (»ier &u Sanbe grofieivdlte geben:

allein nun Un ii$ fte »erlern/ mein.

|)ctr , baß trb in dngeHanb meijfen* öie>

U be{cbn>er!itf)e Witterungen empfun*

fori labe, fagen auc& alle Stute,

lvejd)e tiefe <2Belt *®cgenb laben fens

«en lernen ] ba§ baS (Sfima fo gut tua*

re/ als nur trgenb eine« fet?n fönte , unb

icb barf e$ ntc^t fölec&tet tjorfreütn / als

icb eS wurcEH* befunden babe, haftet

tatf man wegen beS <£lima (»kr nichts

(ebenen, wie icb fte benn aud) oerftebern

tan/ bafieb fcl&er ntc&t ben geringen

5lnffoe gebabt labe/ o&K&gl«*' nsic

ftero#n/ m fc&wat&ctSeibe^Con-

ftimrion bin. SSenn üi> mich nadj oe«

n,3unü erinnerei an welchen wir fcier

ange*



engelanget (t»5 \ fo muffe i$ recfct er*

Jaunen, in wa& eor einem Wüijetibeit

Suffruft wir Die (gofotue- angetroffn
»,

fmb wurcflieft über 400. Raufet in

bet ©tafct unb über2Qö.aujJerfja&ber*

felbeit gebauet unb 6etvo(>net t tlnt? e&

$ 8.« Hoffen; baf fem mdbfim <Soöi#,

met über njo&l ned? bre^mafif fo t>iele

metbcn erbauet werben t mtlifyeß atte&

sott bem gefegneten Saab*unMet®Iöfr
feligfeit / bie bie• ®n»oJ»t geniefett/

latuörtt / met$e audj feine anbere

fi$t in ifcrem fyeti&m ^gen, «f« tau*

fenb atibere mit iJjnen gfttcfIic& m ma*

cftem 3$ ntfittföte »on ©runb 6er

Beelen , baf alle anbtre <35oue?riteur$

«n ben unfrigen ein gute& Tempel tieft*

mm motten, wie fie jif) auffuhren foU

ten. 2)«nn ba ifjter öiele auf i&ren ew

geneti JRufceit fefren, unb eon ben 2eu*

ten erpreffen unb abneimwn mi fte

fönten ; jb fudjt ber unfttge hingegen

»or ft'cfr feibfi gar feiiteti &ortf>eü, fen*

feetn ucrajebtaug lautet ®rofmut& ade
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^Ma&e umfonfr , unb roemi er fem<m&

in etwai bienet unb be&ulftiifi tfJ/ t&ur

<r e$ o(menrgeIblic&. (5$ berfen aucf>

alle feine Unterbebiente feine ©efcfjencfe

»on jemanb annehmen. <5in fo aujfer«

erbender Sortgang biefer Kolonie nun

l)at «im erftatmliitje *5J?enge $?enf$en

»OU allen (Silben unb Örben gerben ge*

jogm i abfonbcrltrf) aber eine grojfe $n<

jabl ber prottfranten / roelcfje t>arige$

3a!)r aus Deut|4)liinbnatf> ^enftloanien

gciögä tuarers „ unb nunmehr lieber

fyer ft:t niebergelajjen. Hillen gamiiien

biefer 23öl<fer, beren einige uorljcro ftton

etliche 3al)ee in ^enftToanien geroefen

ftnb/ erjagt ber ©ouöerneur »iele ©e<

fdliigfiiten/ roenn fie bieberjieben. 3m
Anfang meiner |)ieberfunfr war id) ge*

fönnen , meinen rbeilä Dorn 3»f#Mg
^rofigion jyu marf)en ; ba idE) ober ben

58oben
fj>

frucbtba&r unb fo reid) befmv

ben feabe / naftme tdj cbenfafö 50. 5Jh>rs

gen $eft{? jum bauen # unb geneü gleich

im affcü fjtu fö gefaltete @rnbe

«n



an SBaigen unb ©erjfen, bafj i$ tne*

k$ bfloon üerfauffen fönte , unb bo<$

«o# (inen rerf)t guten S3orratl> baöo»

feejt'le : f>abe alfo ein einträglich

£anbs©ut/ ein eigenes §au§ unbno#

©elb bajtt in ber $a|$e, 3$ §<*&e &«§

je§o nocj> nitfot* gekauft / inbem uns ber

©ouoerneur auf $ofjen ber $rone fre^

unterhalten $at » wer a6er Sebent

Wlittd laufen mu§, fan äße« in fe&r

billigen *preig befommen. $if$e unb

afler^anb Sfrten mm Mogeln / sbieb unb

SSBifboret i|i alleö in groffer Spenge fcier.

<5ö ijr feineSroegeö su jweifem ; ba§

man in einer Beit »on 2, ober 3. 3a|*
ren biefen ^Ma§ afö eine ber 6eruf)mte»

fien unb blüjjenbfJen Kolonien »on

©tofj&ritfanien werbe Galten fönnen»

(£& giebt 2eute aö&ier, wel$e etwa mit

10. ober is- 9>funb Sterling C100»
ober 150. fl.) &ie&er gsfommen fln&,

unb ft$ nun in einem fo öerrounberungi*

würbigen gefegnetem 3«ffanb 6?fmben^

frag mannet glauben fofte, baf ese&ftt

bief<!&e
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tiefclbe ?eute waren. 9(u$ Mefet 9Sor»

fteüung Jwffeicfc, ©runb genug $11

feen, bajn<f)ü)nen ratzen barf, Sfiein

|)ert / ba§ ff'e glei#ti$ Hefter sieben

follcn. $)entt icf) fagc ilmen o&ne

(gebeu / ba£ ü$ meine eigene Uberfunft

in baß fyeftgc &»nb oor bie gtofk ©!ucf*

fetigle.it f$a> , bie mit burefj göttliche

güaung l>at begegnen fönnen, 3$ be*

$alte mir Beoor ( i^nen in £ufunfr mit

Siebtem #tad)ti$ten wn Jn'er «uf$u*

warten ic»

«gßetl aljb Üffeu* Schottland Infi»

wx fo gefegrteten unfc fruc(jt6al)Kn ®e*

genb heget, «nb bie {Regierung fo :öor*

tteflic^ eingerichtet ijl/ bäf? ein ftber,

wenn er nur mtt , in feinem <5fanb riß

|ig/ »ergnügt unb glütffeiig leben fan>

jumaf>I baouref) bieljeiifameunb löbliche

3ln#alten ber ©ro§brittanif^en €rom
(dfjon ber®runo baju geleget ipotben unb

W#t§ unterlaufen wiä,wa6 sur $1 tifnabm

imb <Öiü#ligrVit ber neu angefomme*

«eil
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nett @olloniffen bienen mag ; fo barf

man jt$ m'#t wunbern, bag jd&rKc& fo

»tele $erfo&nen ©eutfc&lanb oerlaflm/

unb jt$ in groffer SDlenge in tiefet ge»

ftgnete unb glücffelige fcmb Begeben*

S)enn wie fan man t$ manchem armen

Untertanen ber alten 2Selt öerbencfeit/

wenn iljm in t>er neuen SBBeltjo. tiflot*

gen fcinbeSgefc&encfet werben/ un&^ie^

felbe ne^en 3a&r lang su feinem Slufyn

bauen unb ge$rau$en fan * »fytt-tet

^Regierung tag geringfJe »ort ©teuer

Uber anbern Auflagen ju entrichte»«

S)a er in Europa faum etliche borgen

Janbbefeflfen/ moöoner in?Irmut^ unb

fDürftigfeit, in Wange! unb flenbSe*

fcen mufie/ ja mit fe&r mü&famer um)

bef(|>n)e^rlit()er 5fr6eit Faum fo öiel er*

werben fönte/ ate mantfcer Surf! »on

tfom foberte ; inbem er ni^t allein |ier

fein 35rob mit ben feinigen felbfr eflen>

fonbern au$ im erffen Sa&r o&ne€5or2

gen leSen fan, weil er mit feiner gan»

m Familie wn @r» Äonigi. SÖlaiepat

trne|$
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«rühret unb »cr förget mtrfc. £ier barf

er mc{)t furzten/ baf feine ®etreibe obet

9rü$te / welche er mit fauret TOI)*

tmb im ©djweig feinet SlngeftepreS -ge*

faet unb gepflanzt f)at, t>on t>em 13Bifo

»erbtet wert»en y fonbern iremt bie

grnbter8eit Älv fo fan er ten ©es

gen ungeflö&rt einfanden, ben ihm ©Ott

fcef&ebtet i>at. Sn bcn SSMlbern fan et

ölt SBilbpret, in ben bluffen tmb «Seen

ian er an %\\$m fmben,wa$ feinen |>un*

ger Pen unb feinen 5(ppetit öergnugen

fan, o&ne jtt beforgen, bafj « öejjwc*

#n pr ©träfe börfte gesogen werben/

weil no$ fein Surft jid) ber Sßalber unb

glüfje benötiget/ unb %u feinem ©*
gentium gemalt &at. 5Bie fltücffeiig

ftnb olfübie^inroo^ner inSfteu*@#ott»

ianö/ luefaftt niept aflein in Dfube un&

triebe alletf baejenige geniefen fpnnen/

roaäbie 0?atur tbeiltf jur Untergattung*

tbeiB sur Vergnügung bei menf<fcli<i)en

Xebenö Jjerüorbtinget, fan&ern ftep audj

siner PuQfommenen $re#eit i&retf ®e*

»iflen*
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töijfeng unb einer ungefiörten Übung i(j*

rer 9M$ion $u erfreuen &aben,

(£$ ffaimt aber aui ben jungfren

tflaä)tid)tm f ble mir »on bafjer erfjaU

ten, ba§/ ba bie gran^ofen bie 3nfu#

len Cabago r @t. £ucta r Stenum*

que wtb 6t Vincent nod> ni$t tau*

mm , «nb benen (SngeUanbet/ wie itt

bem $4Än ^rieben ©erfprod^en unb

autfgemac&t werben / ubergeben woHett/

fcieSXulje unb ®W(ffcKgfett &er@nwo&'

ner in !Heu*@d?ottlanö but$ allers

len ItfJige ©treibe unb $uf&e§ung ber

Silben b&fren gep&ret werben» S***

mabl ba bie fttanqofm no# einen $ns

fpru# auf einen getuiffeit ©trufc San*

be$ machen/ ber bo$ of)fln>ieberfpred?#

liä) ben gnglif^en Kolonien jugeljöret/

Welver mtyt nur etHc&e MillionenWim
gen ftmbes ofm'$ »on Crowüpotntr

fonbern aucfc w\) tQkxttylvonitcabia

ober 5fleu* Schottland in ft'4) begrei*

fei, unb über Rimbert SJteile wn einet

0 f$$ne»
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fdjcKett @ees£üfJe ftch crffr«frt> alU

juo feljr ßiele SnfMn/ fc^öne £dfen

tmb Sifchbancfe bfitti&Iic&. Unb fbite

t>en Sranljofen gelingen/ tiefen »Strich

$anU$ hu erhalten , welches aber bic

@nglifche Nation/ allem 2(nfehen na$

nimmermehr angeben wirb, fo würben

fte in $rieg3* Beton «» ©tanbe fep/

bie gan§e {xmMung ber Ütorötfcfjen (£1»

lonien abäufchneiben, bie $flan$s@tdfr

te/ meiere bie Sngetldnber mit greflfer

9D7üheanb Soften errietet haben /

»erberben , unb bem ganzen SSrittanis

f$en öeffen £anb einen entfliehen

©traben sufügen. <©ie roürbm über

tiefet ein febr frucfjtbabrcö unb-gefegne*

te$ Sanb befommen / mld)t$ einen un*

erfcböpflichenSBorrarb an SBaumen unb

$ol§ hat/ baoon fie ihre ©cfciff« bauen

fonnen.

33a§ ber mifspnjtige unb feinbfelige

©eift ber gran^ofen nocf> nicht ruhe/

fonbern benen ßnglifchen (ginnwhnertt

in
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in %lMs<&d)otthnb allerlei? ©c&abe«

unb 9ta^i&e!l s»sufügen fucfr?/ er&eHet

au$ eben ben jungfren ffla<§ti$tm,wU

c&e üon ba&er eingelaufen fmb * benn als

in bem SJlonat 9tyril biefeä i75°.3a(K

reö ein anfe&nlicfrer Raufen »on $ran#

§ofen unb Snbianern ju Cljebouctott

^oflo gefaxt / fo bat ber ©eneral Cron

wallte ben (ßeneraUtiTajor 2orem$

mit einem <£oryo regulirter SSölcfec ba*

bin abgefdjicfet, um fte oon tiefem *ßo*

ffen wegzutreiben: ba nun bie SSölcfet

anrucften , fo fcaben bie Snbianer btefe«

Ort, fo aus 200. Käufern unb 2,

c^en befielt/ in ben 95ranb gefMer

unb i&n barauf öerlaffen ; unb weil ftcf>

bie Snbianer auf 2?oo. SJtann öer*

fMrcften, fo würbe biefer Ojficier ge*

nötiget mit feinen floaten nad> W\t
nae surücfe ju fe&ren. Uber biefeö

wirb in einem ©treiben aus SSojtott

unter bem 14. 3ulü berietet/ bafs ber

©detner beS ©ta&tbalterS €ronwaI*

Iis mit feinem @,o(m unb t>ier anbem

O x ferfo^
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tymtynm, weiche fity auibet neu# ets

bauun <&ttöt j^aüifaje auf ta$ $elb

begeben, unb 3weg big &rep engftft|je SÖ?ei/

Ie son fcerfelben entfernet Ratten / w>n

einem Raufen Ssibianer maren Überfall

Ien unb getobtet iwrben. 2)erglei(f>ett

©;ti(ffal aufy 7. Ginnet/ bieanbttn

£>afen gearbeitet (jaben, erfahren müfs

fen.

«SBenn aifo benen Einfallen unb bec

©raufamfeit ber Snbianer/ welche na#

ber alten ©emoim&wt be« Stango*

fen immersu aufgelegt werben, ni(f>t@tn»

fcalt get&an, unb bie ©rangen unb im
g(ei(f) ein gutes 5>erne^men aroif$en bty>

ben 23ö!cfern »cfi gefegt unb unter&al*

ten wirb, fo wirb t$ ben unruhigen unb

feinbfeligen grangofen niemaftfö an ©es

legen&eit feblent bie guten gtnwo&mr

»on sheu*©d)Ottfant>/ unb in benübrt*

gen <pffan$s©tätttn öött heu Sngeöanb

aU beunruhigen / unb $mn aufäße 2frt

unb weife $u fc&aben«

@&e
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(S&e wir biefe ^rge&ftmg r^ffeffen / fo

muffen wir nocf> »ort ben ^.afTclss

Schlangen , reelle m biefem £anbe

^dufftg angetroffen werben / unb fefw

fc^hmin unb f$t$täft$ fmb, üwa$ge>
cenefen. SDie naffel ^ Solange,
wenn jte hungrig i)r, unt> ein ©c&fcönw
gen, ober einen Sßogd, trotte, ftro®,
junge £a$en , £aafen unb bergfetäpen

mit grcfflt üöegt'erbe anbauet unb m*
fangt/ fo wenbet fie t&re Otogen oon eis

nem foHjten^t'er mfytab, tt>äd}üaufy

nicht e&er t>on ber@teÖe, Big e^ wenn
man fo fagen batf, Bezaubert iff, ba e$

bann nic^t anberl fan, aU jt$ immer
flauer ju ber erlange gu öerfügen/ 6$
e£ gan§ ü&ertau&t unb o^nma^tig twr

u)r 3Jtaul &inju friedet. Mmmn öf*
net ftc| bat Wlaul unb ber <p# ber

Wange fo weit , ba§ baß
gan§ mit $ebem ober mit $aut unb
&aar &ineinfrie$en fan. SSBeu$ef,
wenn e* fiefc anbers alfo öerfMft, ein 6e*

fonbereS SSBunber ber matur iff, un&

£> 3 man



2i4 23ef$reibung

manmögte fagcti / ba§ tiefe erlange

eine magifef)e ober bejatsbernbe straft

in ifcren klugen fjabe/ rceldje bie $&iere

fcerMiie&et/ tieficWM unbuer»

fd)[;r,qen will. ©9 wirb »o« eine"1 8«s

rcijjcn mit «Jto&men 3ams fcäyler er*

jcl)!et/ welket/ al* er fein Selb pflüg«

tf/ unb an feinem ©efcfr'rr etwa«

mtmv &tad)
'
m e 'Rm ^'"f* öic"9/

um eine gerettTe &i»be &u Wen/ un&

bamit fein ;;«brod}eneS ©eff&irr sufam*

tmn ?;u binben , fü trug fi'ijö su, ba§

tiefer 3am3 in Dem 33ufc& fester mit fet#»

nem^u§ auf einen |)aafen trat/ welken

eins &afttU&<SMn& gleidtfam burefr

üjr $nf#au#n bezaubert &atte.
.

3to

nun ber arme £aa6e feine klugen »on

ber @d)lange auf ben Sauer wenbete/

fo fönte er wieber baeon fpringen. iflafy

bem nun ber SBaucf feine 95aum*9tfn&e

gejjolt (
unb ben *g raieber surütf

tarn, wo er ben £aafen etföretft Rätter

fo biß ifm bie «KafteU «Spange in ben

Snöc&cl. <2r ft&lua fte tm unb gieng
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m$ |)4Ufe. (Sr febiefte naef) einem

Snbianer, ber ein gut Littel bor best

33i§ber 9>?affefc@£b langen nmjle. ©er

Snbianer roar eben §ifd)en gegangen,

unb farn mcf>t beim, als big auf bte 9?a$t.

Mittler njet'Ie ifl ber Cavler fcfcr ges

fc&roollen unb unftnnig warben/ ber

Snbianer aber Brauste ü)m etwas, baS

legte u)m nid^t allein bie ©efcbroulfr,

fonbern braute i&m aueb feinen S$er*

ffanb roieber. ©er ^nbianer öerbotwa>

renber <£ur, ba§ man if?m fein SSBafier

§u trinefen geben folte, roornaef) er &et&

ein febnli'4)eö Verlangen ^atte/ utit>bl!£&

beßroegen beiji&mftgen, bamiternicbtS

trinefen mögte : afs aber ber Snbianer

einlief , überrebete er feine $rau,U%
fk tym SBaffer gab, unb als ber 3n*
bianer erwarte , unb borete , ba§ er

SSBaffer gettunefen bette, fa gieng er

baöon/ unb fagte : 9?im fan ibm fein

SJlenfcfj mebr belfen. @r gieng gornig

hinweg, unb begann tfarb balHavs

«wf.

dm



2i 6 &e1tyviibünQvonVlm{&d)ottl

d'm $naue von 25ofton nwrbe tfon*

faU »Ott einer Raffel *Solang gebif?

feit, unb iiatb in oier tinb aman^ig

©tunben. ®a man no<$ »er 40
, Safc

ren feine öon tiefen f$Iei(&eiibrn

ren in tiefem 2anb gefe&en, \o folknfk

an)'e§o boc& in grojfer SSÄcnge bafefbfl

angetroffen werben, SMen nun bie

(Sinroo&ner fol^er unge6ettenen «nb
f$dbb'$en ®df*e fo§ ttcrben, fo mü>
fen fte äffen gfei§ amcenben, fte fo wl

möglich ausrotten unb üu

öertilgen.
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